
  

 

Grundlagen zum standardisierten Messen von Ammoniak und dem direkten Vergleich von NH3-

Messergebnissen unterschiedlicher Messtechnik mit Referenzwerten bzw. miteinander auf Basis einer 

wissenschaftlich tragfähigen und verifizierbaren NH3-Emissions-Entnahme mit System-Kalibrierung. 

Das `NH3-Emission-Protocol´ mit dem: 

 `NH3-Emissions-Prüfgefäß´ und der  

 `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´  
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Das `NH3-Emission-Protocol´ ... 

… mit dem 100 % nachbaufähigen `NH3-Emissions-Prüfgefäß´/`NH3-Emission-Extractor´ und dessen Kalibrierung mit der `NH3-

Kalibrierungsflüssigkeit´/`NH3-Calibration-Fluid´ … 

… einschließlich der exakten Beschreibung der Methode und Vorgehensweise sowie alle zu beachtende Bedingungen, Faktoren 

und deren definierten Parametern ist ein:  

 … von der MESS-Technik unabhängiges Verfahren …  

 … zur verifizierbaren Emissions-ENTNAHME von Ammoniak aus flüssigen bis zähflüssig-festen NH3-emittierenden 

Stoffen … 

 … mit einer GESAMT-TOLERANZ (Emissionsprüfgefäß + Kalibrierungsflüssigkeit + definierter Vorgehensweise + 

Faktor Mensch) von +/- 0,5 ppm bis 50 ppm. Eine darüber hinaus gehende Gesamt-Toleranz wird durch die Ge-

nauigkeit bzw. Toleranz der jeweiligen NH3-Messtechnik bestimmt. Durch vom `NH3-Emission-Protocol´ kann die 

Toleranz der Mess-Technik , bis hin zu „Dräger-Röhrchen“ nachhaltig optimiert werden! 

Mit dabei ist eine einfache Ermittlung von Umrechnungsfaktoren zum DIREKTEN Vergleich von NH3-Mess-ERGEBNISSEN gleicher 

Proben aber unterschiedlicher Mess-TECHNIK. 

Was bei z.B. Produkt-Schadstoffmessungen wie im Rahmen vom „Blauen Engel“ seit Jahrzehnten Standard und z.T. in VDI-

Normen definiert ist, gilt nun auch endlich für Messungen von NH3-Emissionen aus der Landwirtschaft: 

Mit dem hier vorgestellten `NH3-Emission-Protocol´ besteht weltweit erstmalig in der Landwirtschaft eine Grundlage, in Form 

einer rundum vollständige System-Lösung, für standardisierte, verifizier- und wiederholbare NH3-Messungen und den DIREK-

TEN Vergleich von NH3-Mess-ERGEBNISSEN untereinander sowie mit Referenz- und GRENZ-Werten. 

 

 

 

 

 

Entstehung 

Das `NH3-Emission-Protocol´ ist Ergebnis fast 2jähriger Entwicklungsarbeit (01/2019-11/2020) mit vielen Experimenten und Ver-

suchen, über 300 NH3-Messungen und sehr viel `Herzblut´ - und wurde zu 100 % durch private Zuwendungen von Landwirten 

und weiteren engagierten Menschen und Organisationen finanziert, die sich in der privaten `Stiftung Nachhaltige Landwirtschaft´ 

zusammengefunden haben. Im Prinzip ist dies ein Werk von Bauern für Bauern oder besser: Von Menschen für Menschen. Siehe 

dazu auch „Team-Vorstellung“. 

 

W I C H T I G 

Es wurde beim Verfassen aller nachfolgenden Seiten auf eine gute LAIEN-Verständlichkeit geachtet (von „Bauern“ für „Bauern“). 

Es ist kein Vorwissen notwendig. Alle Fachbegriffe, Grundlagen zur Emissionsmessung etc. sind nachvollziehbar erläutert - wichtig 

ist, UNBEDINGT ALLES zu lesen, auch wenn man das eine oder andere weiß bzw. zu wissen glaubt. Entscheidend ist, dass be-

stimmte Informationen in einer bestimmten Reihenfolge vergegenwärtigt werden, um einfach und leicht Zusammenhänge zu 

erkennen und definierte Notwendigkeiten zu verstehen. 

Wem dennoch die rein schriftliche Version vom `NH3-Emission-Protocol´ zu kompliziert erscheint, wird spätestens im Zuge einer 

Demonstration sofort verstehen wie einfach und unkompliziert die ganze Anwendung ist.  

Eine Schulung durch entsprechende Einrichtungen der `Stiftung Nachhaltige Landwirtschaft´ ist sehr empfehlenswert und wird 

zur Gewährleistung einer kompetenten Umsetzung mit einem Schulungsnachweis als `Geprüfter Anwender´ bestätigt. 

  Z u s a m m e n f a s s u n g :   ` S y s t e m - L ö s u n g ´  zur verifizierbaren NH3-Emissions-Entnahme  

Das `NH3 Emission-Protocol´ realisiert bei sehr gewissenhafter Anwendung über eine bestätigte Genauigkeit von unter 7 %. 

Die garantierte Eigen-Toleranz (ohne Messtechnik) beträgt 15 %. 

Die Toleranzen von und Mess-Ergebnisse aus Schadstoffmessungen  im Rahmen vom „Blauen Engel“  liegen bei 15-75 % 

Für verifizierbare NH3-Messungen unter Anwendung vom `NH3-Emission-Protocol´ bedarf es bis auf bestätigte Einweisungen/

Schulungen für die NH3-Mess-Technik und für das `Emission-Protocol´ keiner weiteren Qualifikation! Eventuelle Vorgaben/

Richtlinien zur Probenentnahme müssen eigenständig ermittelt und entsprechend berücksichtigt werden. „Jeder der halbwegs 

vernünftig kochen kann, ist auch in der Lage verifizierbare und validierbare NH3-Messungen auf Basis vom `NH3-Emission-

Protocol´ durchzuführen“ .  
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Ammoniak messen - zwei leichtverständliche Worte deren 

Umsetzung es in sich haben. 

 Grundsätzlich ist das Messen(!) von Gasen wie CO, CO2, 

Methan, etc. heute kein Problem und in vielen Fällen mit 

elektrochemischen Sensoren und Messgeräte-Kosten (nicht zu 

verwechseln mit Gas-Warngeräte) im 3-4stelligen Bereich 

möglich (siehe Biogas etc.). 

 

Ammoniak hingegen ist eine gasförmige 

Lauge und sehr aggressiv. Gerade elektro-

chemische Sensoren werden da wie 

„Wunderkerzen“ ganz schnell verbrannt – 

damit kann man Warngeräte ausrüsten aber 

(bisher) keine Ammoniak-Messtechnik zur 

breiten Anwendung. Da man sich zudem 

„erst“ seit 15-20 Jahren der hohen Klimaschädlichkeit (fast 

300mal schädlicher als CO2) und Gesundheitsbelastung (rund 

50 % vom Feinstaub entstehen durch Ammoniak aus der Land-

wirtschaft) von Ammoniak bewusst ist und sich bei der Ammo-

niakermittlung auf Berechnungsmodelle aus Ammonium einig-

te, wurde da leider auch (bis vor Kurzem) keine entsprechen-

de, günstige NH3-Messtechnik und keine verifizierbare NH3-

Emissionsentnahme-Methode für Ammoniakemissionen aus 

Gülle und Böden entwickelt.  

 

 In der Vergangenheit waren NH3-

Reihenuntersuchungen durch direkte NH3-Messungen in einer 

wissenschaftlich tragfähigen Anzahl >10 oder gar >100 zur 

Ermittlung von realen Referenzwerten etc. nicht möglich, weil 

es keine entsprechende Messtechnik gab. Bei Kosten von 

2.500-4.000 € pro Einzeluntersuchungen mit den wenigen in 

Deutschland vorhandenen High-Tech-Messgeräten und hohem 

zeitlichen Aufwand waren entsprechend 

notwendige Reihenuntersuchungen und 

NH3-Vergleichsmessungen nicht machbar 

bzw. nicht finanzierbar (100 Messungen = 

250.000-400.000 €).  

Daher bestand bisher kei-

ne Notwendigkeit eine 

wissenschaftlich tragfähige und verifizierba-

re MessroAIMne bzw. Standards für NH3-

Messungen aus Gülle zu entwickeln.  

 Bei ALLEN bisherigen Studien rund um 

Gülle und Ammoniak, bei denen NH3 gemessen und nicht be-

rechnet wurden, kamen höchst abenteuerliche, wissenschaft-

lich NICHT verifizierbare Emissionsentnahmeapparaturen mit 

nicht nachvollziehbaren Vorgehensweisen der Wissenschaftler 

zum Einsatz.  

Damit sind ALLE bisherigen Messergebnisse höchst fragwürdig 

und nicht belegbar.  

Für wissenschaftlich tragfähige und verifizier-

bare Messergebnisse ist eine 100 % ige 

Überprüfbarkeit der Messergebnisse und 

Wiederholbarkeit der NH3-Messungen not-

wendig. Dazu bedarf es eben auch einer 

exakt definierten, nachbaufähigen Emissions

-Entnahme-Apparatur UND einer genau defi-

nierten wiederholbaren Vorgehensweise, 

einem Protokoll bzw. NH3-Emissions-Entnahme-Protokoll.  

     Klingt schwierig, ist aber relativ einfach, 

weil es Bundeseinrichtungen mit weltweit 

geachteten Emissionsmess-/prüf-Experten 

gibt, die täglich nichts anderes machen, als 

alle möglichen Emissionen aus allen möglichen Stoffen zu mes-

sen und sich wirklich freuen, wenn jemand um Hilfe bittet und 

diese sogar noch kostenfrei gewährt werden kann …  

… UND selbstverständlich gibt es für die verifizierbare Emissi-

ons-Entnahmen auch zertifizierte Emissionskammern und 

Emissionsprüfgefäße – auf deren Basis natürlich auch die defi-

nier-, verifizier- und wiederholbare Entnahme von NH3-

Emissionen aus Gülle, Böden, etc. und damit auch wissen-

schaftlich tragfähige NH3-Messergebnisse 

möglich sind.  

 

 Ein weiteres Beispiel aus der Antwort 

(02/2020) einer Anfrage im bayerischen 

Landtag zeigt klar, dass seitens zuständiger 

InstitAIMonen wie der LFL-Bayern und der 

TU-München (inkl. Weihenstephan), reprä-

sentativ für die anderen Länder und den Bund, KEINERLEI veri-

fizierbare(!) Methodik zur NH3-Emissionsmentnahme und ve-

rifizierbare(!) NH3-Emissionsmessungen für Reihenuntersu-

chungen und vergleichbare NH3-Messergebnisse bekannt ist:  

 Zitat aus der Antwort des Bayerischen Staatsministeriums 

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 18.02.2020: 

„… Von LfL und TU (Technische Universität) München wurde 

der IG gesunde Gülle angeboten, bei Vorlage einer detaillier-

ten Methodenbeschreibung im Sinne des VERA-Protokolls ein 

internationales Review der Methodik zu organisieren. …“ . 

 

 Selbst zur Proben-Entnahme von Wirtschaftsdünger gibt es 

Protokolle z.B. von der LUFA. Für die NH3-Emissions-

Entnahme gibt es keinerlei Standard. Vergleiche und Beurtei-

lungen von NH3-Mess-Ergebnissen sind im Bereich Landwirt-

schaft bis heute NICHT möglich. 

 

  H i n t e r g r u n d  u n d  S t a n d  d e r  T e c h n i k    

2019 Bayern 

2019 Bayern 

2020 Hessen 

2020 Hessen 

2016 Baden-Württ. 

2016 Baden-Württ. 

Die Fotos zeigen NH3-Emissionsentnahmen aktueller Studien von 2016/2017, 

2019 und 2020, deren nicht verifizierbare (und damit höchst fragwürdige) Er-

gebnisse Grundlage weitreichender politischer (Fehl-) Entscheidungen mit dra-

matischen Folgen für Landwirte und Umwelt sind. Mehr dazu bei Anlage 6 

Quellen, weitere Infos, …zu dieser Seite: Anlage 6:  FAKTEN und Belege 

HINWEIS:  jede Aussage auf dieser Seite ist in der „Anlage 6:  FAKTEN und Belege“ durch Quellenangabe, weitere Infos, etc. belegt! 
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Grundlagen zum Verständnis 

Heutige Landwirte, gleich welcher Größe sind auch 

„Klimabauern“, weil die Emissionen aus der Landwirtschaft 

wie Ammoniak, Lachgas, Methan etc. nachhaltig und global 

die Atmosphäre beeinflussen. Die Probleme in der Landwirt-

schaft gehen noch weit darüber hinaus, wie Trinkwasser- und 

Umweltbelastung durch Einsatz Nitrat, Pestizide, Fungizide, …, 

Rückstände von Masthormonen und Tierhaltung etc.. 

 Eine Weiterentwicklung von der maximal orientierten, 

hochindustrialisierten Landwirtschaft hin zu einer konsequent 

nachhaltigen Landwirtschaft, mit für Menschen gesunde Pro-

dukte, einer Produktion unter Berücksichtigung von Tierwohl, 

ohne Umweltschäden und  fair honoriert ist unumgänglich 

 Wie man sieht, obliegt Landwirten eine extrem hohe Ver-

antwortung. Glücklicherweise sind die Bauern von heute nicht 

mehr „dumm“ wie im Mittelalter, sondern viele sind mindes-

tens Meister, Betriebswirte oder haben studiert UND haben 

praktische Erfahrung (Anlage 7), über die weder Politiker noch 

Wissenschaftler verfügen. Es wäre ein Unding, diese Erfahrung 

und dieses Kompetenz-Potential bei der Entwicklung nachhal-

tiger und wirksamer Maßnahmen und Lösungen nicht mit zu 

berücksichtigen - und zwar gleichwertig auf Augenhöhe. Alles 

andere entspräche einer „pseudo-elitären geistigen Aristokra-

tie“ die wir uns aber in Anbetracht der Probleme nicht leisten 

können. Wir brauchen wirksame und nachhaltige ERGEBNISSE! 

 

Ammoniak (NH3) -Emissionen und ein paar wichtige FAKTEN 

 95 % der NH3-Emissionen in Deutschland stammen aus der 

Landwirtschaft. Kunstdünger, vor allem aber Gülle insbe-

sondere bei der Ausbringung emittiert viel NH3. 

 

 Auf Grund von Grenzwertüberschreitungen 

muss Deutschland seitens der EU, die NH3-

Emissionen um mindestens 29 % reduzieren.  

 

 Mit der deutschen Düngeverordnung von 2017 werden 

ALLE landwirtschaftlichen Betriebe gezwungen(!), zur Re-

duktion der NH3-Emissionen bei der Ausbringung von Gül-

le, statt ihre Gülle mit bewehrten Breitverteiler und ähnli-

chem, diese bodennah auszubringen bzw. IN den Boden zu 

injizieren. 

 

 Gülle, 10-15 cm tief in den Boden injiziert, entwickelt mehr 

Lachgas als Ammoniak bei der Ausbringung reduziert wird. 

Lachgas ist sogar noch klimaschädlicher als Ammoniak. 

 

 Das Allerschlimmste ist:  Durch Injektion der Gülle in den 

Boden wird der Lebensraum von über einer Million Arten 

Klein-/Kleinstlebewesen und Mikroorganismen VÖLLIG 

VERÄNDERT und über 90 % des Bodenlebens vernichtet . 

Das Umweltbundesamt (UBA) spricht von 15.000-18.000 kg 

bzw. 15-18 Tonnen Lebewesen mit über 1 Millionen(!!!)

Arten allein in der Bodenschicht von 0-15 cm pro Hektar. 

Zitat UBA: „Wenn auf 1 ha gesundem Grünland 20 Kühe 

stehen ist immer noch viel mehr Leben unter deren Füße.“  

 

 Zum besseren Verständnis:  Es gibt auf unserem Planeten 

rund 380.000 Arten von Pflanzen. Am Amazonas sind es 

60.000 Pflanzenarten. Ein gesunder Boden ist Lebensraum 

von einem super-komplexen, perfekt aufeinander abge-

stimmten Ökosystem mit über 1.000.000 Arten, den  wir 

gerade mal nur im Ansatz begonnen haben, zu verstehen. 

„Unser Bodenleben ist  vielfältiger als alle für unser Auge 

sichtbaren Lebensformen unseres  gesamten Planeten.“ 

 

 ALLE Landwirte die eine nachhaltige Landwirtschaft betrei-

ben und immer mehr konventionelle Landwirte haben er-

kannt, wie wertvoll ein intaktes Bodenleben ist und be-

rücksichtigen bzw. pflegen dies bei der Bewirtschaftung 

ihrer Flächen. Siehe auch Anlage 7:  „Bauer-Power“ 

 

 Die DÜV wurde nicht nach den Vorgaben der EU Kommissi-

on in Deutschland umgesetzt - nur Teile davon(!). Mit der 

Düngeverordnung von 2017 wurde mit der generalisierten 

Zwangsmaßnahme der bundesweit flächendeckenden bo-

dennahen Ausbringung, der größte Massenmord der 

Menschheitsgeschichte angeordnet mit nicht absehbaren 

Folgen. Durch bodennahe Ausbringung von Gülle werden mehr Arten 

getötet als durch den Asteroideneinschlag der die Ära der Dinosaurier. 

Gut, danach entstanden andere Lebensformen und eine neue 

Vielfalt - WIR Menschen aber, brauchen den Boden und das Bo-

denleben so wie es ist. Doch genauso wie es unmöglich ist, die 

Ära der Dinosaurier wiederzubeleben, wäre es nahezu unmöglich, 

die vorhandene Vielfalt im Boden nach deren Vernichtung durch 

bodennahe Ausbringung und Gifte, rückgängig zu machen.  

 

 Nitrat-Problem:  Man weiß, dass durch falsche Düngung 

und Überdüngung, mehr Stickstoff in den Boden kommt, 

als Boden und Pflanzen binden können und anschließend 

ins Grund- und Trinkwasser gelangt. Klingt es nicht logisch, 

dass, wenn das angestammte Bodenleben verschwindet 

und nicht mehr am Stoffumsatz im Boden mitwirkt, die 

Nitratbelastung auch bei „ordnungsgemäßer“ Düngung 

extrem steigen wird, ggf. wie in den Niederlanden um das 

3-10fache?  

 

 Bei Schleppschlaucheinsatz im Grünland entstehen schwer 

bis fast gar nicht abbaubare „Güllewürste“ die zu einer 

Verkeimung von Tierfutter etc. führen und natürlich eben-

  M o t i v a t i o n  u n d  I n te n t i o n  

Film-Tipp:  „Reise in den 

Untergrund“ von ARTE/ARD, 

steht auf Youtube zur Verfü-

gung. Beeindruckend, bild-

gewaltig  … eine neue Welt. 
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so das Bodenleben schädigen, weil für Menschen, Tiere 

und Pflanzen pathogene Keime den Boden und alles, was 

darauf wächst, kontaminieren. 

 

Dramatisch  

 Kosten:  Bodennahe Ausbringung kostet viel Geld, nämlich 

80.000-150.000 € pro Ausbringeinheit PLUS Peripherie. 

Man braucht größere und damit schwerere Traktoren mit 

Anlagenelektronik zur Steuerung der bodennahe Ausbring-

technik. Die bodennahe Ausbringtechnik erfordert spezielle 

Güllefässer … noch mehr Gewicht = noch mehr Bodenver-

dichtung und noch größere finanzielle Belastungen. 

 

 Die EU (2019/2020) bezeichnet die bisherigen Maßnahmen 

zur NH3-Reduktion als nicht wirksam bzw. nicht ausrei-

chend. Das heißt, die bodennahe Ausbringung hält nicht, 

was man sich von ihr versprochen hat und es muss nachge-

bessert werden. WARUM? - WEIL die Reduktionen von NH3 

BERECHNET und simuliert wurden - OHNE, dass auch nur 

eine einzige Studie durch wissenschaftliche-tragfähige NH3

-MESSUNGEN die errechnete Wirksamkeit eindeutig bele-

gen Konnte/kann.  

Das heißt, die enormen Zwangs-Investitionen der Landwir-

te stehen in keiner Relation zum Ergebnis. 

 

 Stand 06/2021:  Die nächsten Zwangsmaßnahmen zur Re-

duktion der NH3-Emissionen sollen als NACHBESSERUNG 

zur bodennahen Ausbringung beschlossen werden. Ob nun 

Separationstechnik, Zugabe von Schwefelsäure zur Gülle 

und/oder andere:  Diese werden den Landwirten wirklich 

die allerletzten finanziellen Ressourcen kosten. Ob das 

dann wirklich wie erhofft funktioniert, ist höchst zweifel-

haft, weil auch bei den anstehenden Zwangsmaßnahmen, 

die NH3-Reduktion wie gehabt auch nur wieder simuliert 

und berechnet wurden. 

 

Deutlich effizientere und günstigere Wege zur Reduktion der 

NH3-Emissionen? 

 Nahezu alle ökologisch arbeitende und auch viele konventi-

onelle Landwirte BEHAUPTEN, dass durch eigene, individuelle 

Maßnahmen (bei der Fütterung und/oder Tierhaltung und/

oder Maßnahmen im Stall und/oder durch Behandlung der 

Gülle mit Zusatzstoffen z.B. auch Mikroorganismen), meist 

unter Verwendung von für den ökologischen Landbau zugelas-

senen Hilfsmitteln, die NH3-Emissionen aus der Gülle deutlich 

und zuverlässig reduziert werden. 

 Leider gibt es dazu, bis auf wenige Ausnahmen (z.B. FH 

Lausitz:  90 % Reduktionen der NH3-Emissionen durch Zugabe 

von Leonardit), keine wissenschaftlich-tragfähigen Studien, 

weil bei allen bisherigen Studien elementare Grundlagen der 

Emissionsmessung nicht berücksichtigt wurden und weil es für 

NH3-Messungen in der Landwirtschaft bisher keinerlei verifi-

zierbare Grundlagen gibt, was auch in einer schriftlichen Ant-

wort (02/2020) vom Bayerischen Staatsministerium auf eine 

Landtagsanfrage bestätigt wird:  „… Der LfL und der TU-

München ist kein Verfahren bzw. Methodik für verifizierbare 

NH3-Messungen bzw. vergleichbare NH3-Messergebnisse für 

NH3-Reihenuntersuchungen etc. bekannt …“.  

 Die Ursache dafür ist leicht verständlich, wenn man das 

vorangegangene Kapitel „Hintergrund und Stand der Technik“ 

gelesen hat. Bisher kostete NH3-Mess-Technik für wissen-

schaftlich-tragfähige und verifizierbare NH3-Messungen so viel 

Geld, das nur wenige Einrichtungen/Hochschulen etc. sich sol-

che Geräte anschaffen konnten. Die Kosten für einzelne NH3-

Messungen lagen und liegen bei 2.500-4.500 €. Wie will man 

da zwingend notwendige Reihenuntersuchungen mit ggf. 100 

und mehr Einzelmessungen etc. realisieren bzw. Gelder dafür 

bewilligt bekommen?  

 NH3-Messungen in der Landwirtschaft waren bisher so 

selten, dass man keine Notwendigkeit sah, dafür Routinen für 

verifizierbare(!) und vergleichbare NH3-Mess-Ergebnisse zu 

entwickeln und lieber „berechenbare“ Wege beschritt. 

 Daher war es weder Landwirten noch anderen auch kaum 

bis gar nicht möglich, ihre Behauptung, dass ihre Gülle deutlich 

weniger NH3 emittiert, durch wissenschaftlich tragfähige 

Messungen zu prüfen und zu BEWEISEN und so  ganz eigen-

ständig und ohne große Kosten zur Reduktion der NH3-

Emissionen mehr beizutragen als z.B. durch nicht bzw. kaum 

wirksame und sehr teure Zwangsmaßnahmen wie der boden-

nahen Ausbringung. 

 

Gesucht & gefunden:  Eine ganz einfache Lösung 

Die Intention dieses Projektes war, Landwirten eine einfache 

Möglichkeit zu bieten, EINFACH und kostengünstig die Wirk-

samkeit von einzelbetrieblichen NH3-senkender Maßnahmen 

zu prüfen und ggf. zu BEWEISEN und auch formal anerkannt zu 

bekommen. Dazu bedarf es kurz  gesagt 3er Schritte: Der 

1. Schaffung einer kostengünstigen NH3-Mess-Technik für 

wissenschaftlich tragfähige, verifizier– und vergleichbare 

NH3-Mess-ERGEBNISSE. (-> „NH3-Stable Mobile“) 

2. Schaffung einer verifizierbare, wiederhol- und vergleichba-

re NH3-Emissions-ENTNAHME aus flüssigen bis festen Be-

dingungen als Grundlagen für , wiederhol- und vergleichba-

re NH3-Mess-ERGEBNISSE (-> `NH3-Emission-Protocol´)    

3. Politisch-administrativen Umsetzung siehe dazu nächstes 

Kapitel „Hilfe für politische Entscheidungsträger“, „FAZIT“ 

und „Anlage 5:  Konzept für eine administrative Umset-

zung“ und siehe Anlage 6:  FAKTEN und Belege. 

 

M o t iv a t io n  u n d  I n t e n t i o n  
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Wichtige FAKTEN als Grundlage zum Verständnis der TRAG-

WEITE 

 Es geht nachfolgend ausdrücklich NUR um das Thema 

„WIRKSAME Reduktion der NH3-Emissionen“! 

 

 Kennen Sie das Regelwerk „TA-Luft“ (Neufassung der Ers-

ten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-

Immissionsschutzgesetz/ Technische Anleitung zur Reinhaltung 

der Luft – TA Luft)? Mit knapp 600 Seiten ist allein diese Schrift 

so voll mit Informationen und so komplex, dass nur ganz weni-

ge Experten dies in seinem Gesamt-Zusammenhang verstehen. 

 Doch das o.g. Regelwerk ist nicht die einzige Schrift die 

man gelesen und verstanden haben muss, um wirksame und 

nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Alle maßgeblichen 

Schriften und Informationen, um die Situation hinsichtlich Am-

moniak beurteilen zu können, umfassen insgesamt mindestens 

5.000 Seiten, (bei der man nicht selten allein über einen Ab-

satz lange nachdenken muss um ihn zu begreifen)  - die nahezu 

KEIN Mensch mehr versteht/verstehen kann, weil es einfach 

VIEL ZU KOMPLEX  GEMACHT worden ist - die ganze Thematik.  

In „Anlage 6:  Quellen und Belege“ ist eine Übersicht der wich-

tigsten Schriften und Studien. 

 

 Okay, politische Entscheidungsträger haben ihre Fachabtei-

lungen, entsprechende Arbeitsgruppen oder zumindest Fach-

berater. ABER, ein einzelner Mensch ist nahezu nicht in der 

Lage, alle o.g. PFLICHT-Informationen geistig zu verarbeiten 

und sobald wir mehrere Fachleute zusammen haben, gehen 

die Meinungen sofort auseinander, so dass am Ende keine 

klare Erkenntnis vorliegt, sondern bestenfalls eine Empfehlung 

für einen faulen Kompromiss, um möglichst allen Experten 

gerecht zu werden.  

 Das bedeutet: Keine Chance für Entscheidungsträger sel-

ber zu verstehen und wirksame Entscheidungen mit eigenen 

gesundem Menschenverstand zu treffen. 

 

Beispiel 1:   

Wenn jemand alle rund 5.000 Seiten lesen und verstehen 

will und es schafft, im Durchschnitt 1 Seite in 5 Minuten zu 

lesen und zu verstehen, reden wir von einer reinen Lesezeit 

von 416 Stunden oder rund 17 1/2 Tage non-stop ... 

 

Beispiel 2: 

12/2020 wurden völlig gleiche Presse-Anfragen mit 100 % 

identischen Fragen zu dieser Thematik an die 4 wichtigsten 

InstitAIMonen des Bundes gesendet (KTBL, Thünen-Institut, 

Julius-Kühn-Institut/JKI und Umweltbundesamt/UBA)  und 

zurück kamen vier z.T. völlig unterschiedliche Antworten - 

UND mit völlig unterschiedlichen Konsequenzen. 

 Die Situation in Sachen „Reduktion der NH3-Emissionen“ 

ist mindestens so komplex wie die deutschen Steuergesetze 

die kein Finanzminister, kein Finanzbeamter und auch kein 

Steuerberater mehr wirklich alle kennt und versteht. 

Wie sollen nun politische Entscheidungsträger DRINGEND 

BENÖTIGTE wirksame Entscheidungen hinsichtlich Reduktion 

der NH3-Emissionen etc. treffen und verantworten? 

 

 So kommt es, dass quasi wirkungslose und z.T. sogar das 

Gegenteil bewirkende, vor allem aber kostenintensive Maß-

nahmen beschlossen, wie bei der bodennahen Ausbringung 

erzwungen und mit Geldern der Bürger noch bezuschusst wer-

den. Existenzielle Zwangs-Ausgaben für ineffiziente Zwangs-

Maßnahmen tragen nicht nur zum „Höfesterben“ bei, sondern 

verschleudern wertvolles Kapital der Landwirte und Bürger. 

 

WARUM? 

 

Laut „THÜNEN-Institut!, 

der KTBL, JKI und UBA beru-

hen ALLE amtlichen Zahlen 

bezüglich Ammoniak, sei-

tens der EU, national oder 

auf Landesebene auf äu-

ßerst komplizierten und 

sehr abstrakten auf AN-

NAHMEN beruhende BE-

RECHNUNGEN und Simulationen (siehe Anlage 6: Quellen & 

Belege). Diese Berechnungen bzw. deren Ergebnisse haben 

eine Toleranz von +/- 60 % , also einer Gesamttoleranz von 

120 %. Und sind daher HÖCHST SPEKULATIVEN und somit nie-

mals als Entscheidungsgrundlage für wirksame Maßnahmen 

tauglich … geschweige denn, in Anbetracht der Dringlichkeit 

der Realisierung effizienter Maßnahmen, nicht zu verantwor-

ten.  Noch etwas:  ALLE Studien der Vergangenheit sind aus-

schließlich Freilandversuche zur Rechtfertigung der bodenna-

hen Ausbringung, siehe dazu „Anlage 6: Quellen & Belege“. 

  H i l f e  f ü r  p o l i t i s c h e  E n t s c h e id u n g s t r ä g e r   

Eigentlich ist doch alles ganz einfach ... 

AUFGABE: Wir brauchen Maßnahmen MIT belegbarer Wir-

kung und ERGEBNISSE bei der Senkung der NH3-Emissionen. 

 Dazu benötigen politische Entscheidungsträger überschau-

bar aufbereitete und nachvollziehbare FAKTEN um eigenstän-

dig mit gesundem Menschenverstand nachhaltige, wirksame 

und erfolgreiche Entscheidungen treffen. 

 

LÖSUNG:   50 Seiten statt 5.000 und mehr 

Jeder Politiker der diese rund 50 Seiten liest kann mit seiner 

politischen Entscheidung entscheiden ob er zukünftig weiter-

hin der Spekulation oder FAKTEN durch MESSEN vertraut. 

HINWEIS:  jede Aussage auf dieser Seite ist in der „Anlage 6:  FAKTEN und Belege“ durch Quellenangabe, weitere Infos, etc. belegt! 

Quellen, weitere Infos, …zu dieser Seite: Anlage 6:  FAKTEN und Belege 

Bild: „Matern Jessica“, 2020 

(Siehe Anlage 6:  Quellen und Belege) 
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EINE GANZ EINFACHE LÖSUNG - und für jeden verständlich:   

MESSEN statt spekulieren! - Das ERGEBNIS zählt! 

Zumindest in Sachen Ammoniak eröffnet sich nun mit dem 

`NH3-Emission-Protocol´, auch für politische Entscheidungsträ-

ger, eine völlig NEUE Möglichkeit, WEIL: 

 

1. Erstmalig, und zwar weltweit(!), ist es nun möglich durch 

kostengünstige, verifizierbare NH3-Messungen von Gülle 

vorzunehmen, einzelbetriebliche NH3-reduzierende Maß-

nahmen zu prüfen, mit Grenz-/Referenzwerten zu verglei-

chen und ggf. auch formal anzuerkennen (und ggf. daraus 

sogar Anregungen zu entnehmen, um den tatsächlichen 

Verursachern der NH3-Emissionen wie Hochleistungspro-

duktionsbetriebe und Biogasanlagen bei der Reduktion der 

NH3-Emissionen zu helfen). 

2. Alle Betriebe und damit sind z.B. alle BIO-Betriebe, Betrie-

be die durch Dokumentation eine Stickstoff- (Eiweis-)

reduzierte Fütterung belegen und all jene, die gezielt indivi-

duelle Maßnahmen zur Senkung der NH3-Emissionen vor-

nehmen und das durch eine einfache, verifizierbare und 

vor allem kostengünstige NH3-Messung ihrer Gülle nach-

weisen können, benötigen KEINE Zuschüsse etc. für allge-

meine Zwangsmaßnahmen.  

3. Vorausschauende Landwirte werden nicht im Zuge einer 

generalisierten Maßnahme,  wie bei einer in der EU eigent-

lich verbotenen „Sippenhaft“ mit bestraft sondern können 

im Zuge der Anerkennung ihre finanziellen Ressourcen zur 

eigenständig betrieblichen Weiterentwicklung nutzen.  

4. Eigentlich eine rhetorische Frage, aber was wird wohl ein 

Landwirt tun, wenn er durch nachhaltige Maßnahmen 

80.000-150.000 € pro Ausbringeinheit PLUS X-Tausend Eu-

ro für weitere, notwendige NH3-reduzierende Techniken 

(weil es die Bodennahe Ausbringung allein nicht bringt) 

sparen kann, wohl tun wird, wenn er die Möglichkeit hat 

mit einem Bruchteil des Geldes nachhaltigere NH3-

Reduktionen zu bewirken? 

5. Entscheidungsträger vermeiden die Verschwendung von 

Steuergeldern in Form unnötiger Zuschüsse und völlig un-

nötige rund ungerechtfertigte finanzielle Belastungen vieler 

Landwirte jenseits der Wahrung der Verhältnismäßigkeit 

bzw. haben nun die Möglichkeit zur Verfügung stehende 

Budgets ergebnisorientiert, erfolgreich, effizient und ver-

antwortungsbewusst einzusetzen und sich eigene Entschei-

dungen essentiell zu erleichtern. 

Siehe dazu auch unbedingt:  „FAZIT“ und Anlage 6:  FAKTEN 

und Belege. 
Es ist wie zu Zeiten Galileos, als die damalige Obrigkeit und deren Wissen-

schaftler die kompliziertesten Sachverhalte erzeugten, nur um irgendwie ein 

bis dahin gültiges aber nicht reales Weltbild aufrecht zu erhalten. Mit Erfin-

dung des Fernrohrs (günstiger NH3-Mess-Technik und dem `NH3-Emission-

Protocol´) kann aber GANZ EINFACH jeder sehen, was tatsächlich ist. 

  H i l f e  f ü r  p o l i t i s c h e  E n t s c h e id u n g s t r ä g e r   

Nutzen am Beispiel durch den BEWEIS einzelbetrieblicher Maßnahmen zur Reduktion der NH3-Emissionen aus Gülle  

Siehe dazu auch die Kapitel „FAZIT“ und „Anlage 5:  Konzept für eine administrative Umsetzung“ 

1. Wird GÜLLE nach einer verifizier– und wiederholbaren Methode (z.B. nach dem LUFA-Protokoll zur Entnahme von Wirt-

schaftsdünger) aus einem Gülle-Behälter entnommen und … 

2. … nach dem `NH3-Emission-Protocol´, gekühlt, transportiert, gelagert und dann … 

3. ...die NH3-Emission entnommen und z.B. mit einem NH3-Messgerät wie dem „NH3-Stable Mobile“ von „ExTox“ (https://

www.extox.de/de/produkte/gasanalyse-und-raumluftueberwachung/nh3-stable-mobil-de) gemessen,  

4. … kann dieses Mess-Ergebnis durch Multiplikation mit einem spezifischen Umrechnungsfaktors (0,5-1,5) mit dem Mess-

Ergebnis JEDER anderer Mess-Technik von z.B. einem „Dräger-Röhrchen“ (https://www.gasmesstechnik.de/product/

aktion-draeger-roehrchen-ammoniak-5-b-5-100-ppm-10-roehrchen.476.html) oder z.B. einem „FTIR“ wie das 

„DX4000/4014“ von „Gasmet“ (https://www.gasmet.com/de/produkte/category/gas-analysatoren/ftir-gasanalysator-

dx4000/) und vielen weiteren, sowie mit definierten Referenz– bzw. Grenzwerten und ganz einfach DIREKT verglichen 

werden. Siehe dazu auch das Kapitel „L. DER verifizierbare VERGLEICH von NH3-Messergebnissen …“ 

Ein Landwirt der durch Fütterung, Tierhaltung, Maßnahmen im Stall und/oder Güllebehandlung etc. seine einzelbetrieblichen 

NH3-Emissionen im Vergleich zu den NH3-Emissionen aus Gülle von  Hochleistungsbetrieben senkt (und da sind Reduktionen 

bis zu über 90 % möglich), kann dies NUN durch eine einfache Messdienstleistung für unter 150-200 € jederzeit bzw. einmal 

jährlich, vor Beginn der Ausbringsaison wissenschaftlich tragfähig und verifizierbar NACHWEISEN. 

Solche Betriebe benötigen keine Zuschüsse für Zwangsmaßnahmen wie der bodennahen Ausbringung und können die eigenan-

teiligen finanziellen Ressourcen für anderweitige Maßnahmen Richtung Nachhaltigkeit verwenden. 

Es geht um das ERGEBNIS - eine nachweislich wirksame, zuverlässige und dauerhafte Reduktion der NH3-Emissionen!  

Quellen, weitere Infos, …zu dieser Seite: Anlage 6:  FAKTEN und Belege 

HINWEIS:  jede Aussage auf dieser Seite ist in der „Anlage 6:  FAKTEN und Belege“ durch Quellenangabe, weitere Infos, etc. belegt! 

https://www.extox.de/de/produkte/gasanalyse-und-raumluftueberwachung/nh3-stable-mobil-de
https://www.extox.de/de/produkte/gasanalyse-und-raumluftueberwachung/nh3-stable-mobil-de
https://www.gasmesstechnik.de/product/aktion-draeger-roehrchen-ammoniak-5-b-5-100-ppm-10-roehrchen.476.html
https://www.gasmesstechnik.de/product/aktion-draeger-roehrchen-ammoniak-5-b-5-100-ppm-10-roehrchen.476.html
https://www.gasmet.com/de/produkte/category/gas-analysatoren/ftir-gasanalysator-dx4000/
https://www.gasmet.com/de/produkte/category/gas-analysatoren/ftir-gasanalysator-dx4000/
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Sind diese Bedingungen erfüllt, können Mess-Ergebnisse, auch 

von Ammoniak, ohne Probleme miteinander und mit Referenz- 

bzw. Grenzwerten verglichen und emittierende Quellen klar 

differenziert und definiert bzw. lokalisiert werden. 

 

Stichwort „QUER-Empfindlichkeit“ 

Eigene Erfahrungen, umfangreiche Recherchen und Experten-

Gespräche zum Thema NH3-Messtechnik/-geräte bestätigen: 

Nahezu ALLE Sensoren, Reaktionsflüssigkeiten, Sammler, etc. 

verfügen über Querempfindlichkeiten zu anderen Substanzen.  

Das bedeutet, dass unter ungünstigen Bedingungen, Einflüsse, 

Reaktionen, etc. der egal mit welcher NH3-Messtechnik ge-

messene NH3-Wert, in einem signifikanten Ausmaß (bis deut-

lich über 50 %!) alles Mögliche ist – NUR KEIN NH3 . 

 SOLCHE NH3-Mess-Ergebnisse sind wissenschaftlich nicht 

tragfähig/verifizierbar und verfügen über nur geringe Aussage-

kraft. Eine Vergleichbarkeit der Daten ist NICHT gegeben. 

 

Durch Auswertung von über 300 NH3-Messungen, NH3-

emittiernder Substanzen und der `NH3-Kalibrierungs-

flüssigkeit´, deren NH3-Emissionen aus Ammonium stammen, 

über Mess-Zeiträume von 10 bis 60 Minuten und unterschied-

lichsten Erwärmungs- und Warm-Zeiten der Proben, konnte 

dank dem verwendeten NH3-Direkt-Messgerät „NH3-Stable 

Mobile“, welches kontinuierliches Messen mit einem Mess-

wert pro Sekunde ermöglicht, eine sogenannte „Emissions-

Entwicklung“ und ein „Emissions-Verhalten“ festgestellt und 

klar definiert werden. 

 

 Laut schriftlicher Antworten (12/2020) von `Thünen-

Institut´, `KTBL´, `Julius-Kühn-Institut´ und 

`Umweltbundesamt (UBA) auf entsprechende Anfragen, 

entstehen ALLE NH3-Emissionen aus der Landwirtschaft 

aus Ammonium. 

 

 Rein chemisch sind für NH3-Emissionen aus Ammonium 

grundsätzlich 2 Faktoren verantwortlich, nämlich dem PH-

Wert und  der Temperatur des Mediums. Daraus ist das 

maximale(!) NH3-Emissions-POTENTIAL klar berechenbar. 

 

 Sind die BEDINGUNGEN KONSTANT ist auch die NH3-

EMISSION ebenfalls IMMER KONSTANT (bzw. wird  langsam 

geringer, weil das Ammonium dabei „verbraucht“ wird). 

 

 Die tatsächliche NH3-Emission ist fast immer z.T. deutlich 

geringer, weil stoffliche Zusammensetzungen und äußere 

Bedingungen wie Regen, Trockenheit etc. die oben be-

schriebene chemische Reaktion nachhaltig beeinträchtigen. 

 

 Daher MÜSSEN NH3-Messungen aus Proben wie Gülle, 

Mineraldünger, Böden etc. zum Vergleich mit anderen NH3

-Mess-Ergebnisse bzw. mit Referenz-/Grenzwerten immer 

unter den gleichen(!) Raum- und Rahmenbedingungen so-

wie nach der selben Methodik vorgenommen werden. 

 

 Die NH3-Emissionen aus der `NH3-Kalibrierungsf-

lüssigkeit´  beruhen auf derselben chemischen Reaktion 

wie bei allen anderen Substanzen, deren NH3-Emissionen 

aus Ammonium entstehen wie Kunstdünger, Gülle, Gärsub-

strate, Granulate, Bodenproben, etc. – nur mit dem einen 

Unterschied:   

Die `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ ist chemisch rein und 

ebenso die NH3-Emission. Fremdeinflüsse quer-beein-

flussender Substanzen etc. sind dabei ausgeschlossen.  

 

 Im Zuge der Entwicklung vom `NH3-Emission-Protocol´ 

wurden signifikante QUER-/Fremdeinflüsse auf das NH3-

Mess-Ergebnis vor allem durch lange Erwärmungs- und 

Warmzeiten der Proben erkannt und nachhaltig reduziert. 

 

 

  A .  G r u n d l a g e n  z u m  V e r s t ä n d n i s    

Für die Messung von Emissionen generell (und damit auch 

von Ammoniak) und zur Erzielung von verifizierbaren, ver-

gleichbaren und wissenschaftlich tragfähigen NH3-Mess-

Ergebnissen bedarf es nachfolgender Grundlagen: 

1. Kalibrierbare (NH3-)Messtechnik mit definierten Toleran-

zen,  

2. Ein 100 % nachbaufähiges (NH3-)Emissionsprüfgefäß zur 

verifizierbaren Entnahme von (NH3-)Emissionen, 

3. Ein definierter Volumenstrom sowie 

4. Eine wiederholbare Methodik mit allen definierten  

      a)  Rahmenbedingungen,   

      b)  essentiellen Faktoren und deren Parametern sowie 

      c)  genau beschriebener und wiederholbarer Vorgehens-

weise. 

 

OHNE DIES sind KEINE verifizierbare, vergleichbare und wis-

senschaftlich tragfähige NH3-Mess-Ergebnisse  

MÖGLICH! 
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Das `NH3-Emission-Protocol´ und dessen Komponenten sind 

für alle Mess-Techniken/-Geräte anwendbar (siehe dazu 

auch „C. Das `NH3-Emissions-Prüfgefäß´ mit Anwendungsbei-

spiele für verschiedene Messtechniken“).   

 

 Die mit Abstand am weitesten verbreitete Mess-Technik 

für Ammoniak-Emissionen sind die „Dräger-Röhrchen“ mit 

einem chemischen Reaktionsmedium (quasi wie ein Schwan-

gerschaftsteststreifen). Mit dieser Messtechnik sind jedoch nur 

Momentaufnahmen  mit einer Toleranz von 15 % möglich. 

 Für wissenschaftlich-tragfähige NH3-Messungen, For-

schung und Entwicklung etc. bedarf es nicht nur einer höheren 

Präzision sondern vor allem auch die Möglichkeit durch viele 

Einzelmessungen hintereinander NH3-Emissionen wie in ei-

nem Film (statt Foto) zu beobachten, tragfähige Mittelwerte 

zu ermitteln und zu vergleichen. Solche Mess-Technik kostet 

jedoch 70.000-100.000 € (FTIR) und deutlich mehr. Die Kosten 

für nur eine einzige NH3-Messungen liegen bei 2.500-4.500 €. 

 

 Eine über 80stündigen Recherche (11-12/2018) „around 

the world“, auf der Suche nach einer NH3-Messtechnik für 

unter 10.000 € war 100 % negativ. Die günstigste NH3-Mess-

Technik, ein Laser-basiertes NH3-Messgerät kostete immer 

noch zwischen 30.000 und 50.000 US Dollar … bis auf EINE 

EINZIGE Ausnahme und das sogar `Made in Germany´! 

 

Ein Held der nicht wusste was er schuf … 

Dr. Michael Unruh, hat mit Landwirtschaft nichts zu tun, doch 

lag im schon als Student das Wohl der Nutztiere in Stallungen 

am Herzen. Als nicht-kommerzielles „Hobby-Projekt“ entwi-

ckelte er die Grundlagen für eine einfache NH3-Mess-Technik 

zur Messung von Stallluft. Auf Initiative und in Zusammenar-

beit mit der „Stiftung Nachhaltige Landwirtschaft“ entstand 

daraus im Zeitraum von 12/2018-07/2019 ein NH3-Mess-

Gerät mit DLG-zertifizierter NH3-Mess-Technik der EXTRA-

KLASSE zu einem Preis von unter 7.000 € (brutto) inklusive 

Schulung. Die Qualität der Ergebnisse entspricht mindestens 

der von „FTIRs“. 

Das NH3-Direkt-Messgerät „NH3-Stable Mobil“ von „ExTox“ 

(https://www.extox.de/de/produkte/gasanalyse-und-

raumluftueberwachung/nh3-stable-mobil-de) 

 Im Gegensatz zu fast allen etablierten NH3-Messtechniken, 

die lediglich Momentaufnahmen erlauben bzw. auf Einzelmes-

sungen eines Augenblicks beruhen, werden beim  „NH3-Stable

-Mobile“, z.B. im Rahmen einer z.B. 45minütigen Kalibrierungs

-Messung mit der `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ 2.700 Einzel-

messwerte erfasst und dokumentiert (Film statt Foto). Der 

ermittelte NH3-Messwert in ppm beruht auf dem Durchschnitt 

der 60 Einzelmessungen der letzten Minute.  

 Im „Roten Koffer“ befinden sich Sensoren für NH3 in ppm, 

Temperatur der Probe, Temperatur der Zuluft über der Pro-

benoberfläche sowie der Volumenstrom in L/h . Ebenso wird 

die Temperatur vom Sensor, der Luftdruck und die Luftfeuch-

tigkeit sekündlich erfasst, und mit allen anderen Mess-

Ergebnissen in einem Mess-Protokoll dokumentiert.  

 ALLE Einzel-Messwerte sind ergänzend zum individuell pro-

grammierbaren Mess-Protokoll (PDF-Datei) sekündlich in einer 

elektronisch lesbaren Datendatei erfasst und stehen so für 

weitere Auswertungen auch im Detail zur Verfügung. 

 Im Gegensatz zu den „statischen“ Ergebnissen anderer 

Messtechnik, ist hier auch der dynamische Prozess der Emissi-

ons-Entwicklung und vor allem auch das Emissions-Verhalten 

verschiedener NH3- emittierender Substanzen sicht-, mess- 

und vergleichbar.  

Wichtig 

Für verifizierbare und vergleichbare NH3-Mess-Ergebnisse und 

zur Vermeidung von Fehlbedienung sowie falscher Umgang 

dürfen Messungen mit der o.g. NH3-Direkt-Messtechnik bzw. 

deren Bedienung ausschließlich durch von „ExTox“ geschulte, 

geprüfte und zertifizierte Anwender vorgenommen werden.  

 Die in der „ExTox“-Schulung vermittelten Informationen 

hinsichtlich Umgang, Rahmen-, Lager- und Transportbedingun-

gen sowie die Bedienung vom Messkoffer sind immer unbe-

dingt zu berücksichtigen. 

  B .  W i c h t i g e  H i n w e i s e  z u r  N H 3 - M e s s te c h n ik  g e n e r e l l  +  d e m „ N H 3 - S t a b l e  M o b i l e “  

Für verifizierbare und vergleichbare NH3-Mess-Ergebnisse ist 

neben der korrekten Anwendung vom NH3-Emission-

Protocol´ UNBEDINGT die korrekte Bedienung der Mess-

Technik ENTSCHEIDEND.  

Nachweise über eine erfolgreiche Schulung oder Einweisung 

sind ebenso unerlässlich, wie über regelmäßige und ordnungs-

gemäße Wartung/Service/Kalibrierung und sind den Mess-

Ergebnissen stets als Anlage, mit genauer Bezeichnung der 

Mess-Technik (Artikel– und Chargennummer bei z.B. „Dräger-

Röhrchen“ bzw. Seriennummer bei technischen Messgeräten) 

beizufügen. 

Der „Rote Koffer“ bzw. das „NH3-Stable Mobil“ von „ExTox“ 

https://www.extox.de/de/produkte/gasanalyse-und-raumluftueberwachung/nh3-stable-mobil-de
https://www.extox.de/de/produkte/gasanalyse-und-raumluftueberwachung/nh3-stable-mobil-de
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Grundlagen 

a) Das `NH3-Emissions-Prüfgefäß´ besteht aus nach DIN/ISO genormten sowie handelsüblichen Bauteilen und Komponenten 

(siehe Pos. „C-2  Bauteilliste mit `CarlRoth´ Artikelnummer“) und dient der definierbaren, verifizierbaren und vergleichbaren 

Emissionsentnahme aus allen flüssigen bis festen Stoffen. 

 

a) Bei Glasröhrchen, Schläuchen und Verbrauchsmaterialien sind alle wesentlichen Parameter wie Material und Abmessungen 

etc. exakt definiert. Somit ist eine 100 %ige Nachbaufähigkeit sicher gestellt. 

 

a) Insbesondere zur Entnahme von NH3-Emissionen wurde die Chemikalienbeständigkeit der verwendeten Komponenten kon-

sequent berücksichtigt. 

 

a) Zur gleichmäßigen und damit verifizierbaren NH3-Emissionsentnahme ist ein durchwegs laminarer (gleichmäßiger) Strö-

mungsverlauf der Zuluft über der Probenoberfläche und im Abzugsbereich gewährleistet. 

 

Die Größen, Abstände, etc. der einzelnen Komponenten und innerhalb `NH3-Emissions-Prüfgefäß´ sowie vom Probengefäß wur-

den im Laufe von über 250 Versuchen mit NH3-Messungen ermittelt. 

 

C-1  Schematischer Aufbau  (Skizze mit Bauteil-Nummern) 

        a)  Für KALIBRIERUNGS-Messungen mit der                                    b)   Für PROBEN-Messungen NH3-emittierender,  

             `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´                                                     flüssiger bis fester Substanzen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis zum Aufbau 

Zur verifizierbaren Emissions-Entnahme MÜSSEN die Glasröhrchen Pos. 6 und Pos. 14 oberhalb von Pos. 8 (DURAN® Planflansch-

Deckel, 4 Hälse) bzw. von Pos. 7 (Thermometer-adapter) mit einem Stabilisator EXAKT fixiert werden!  

Dieser ist zur besseren Wahrnehmung der wesentlichen Bauteile und deren Zusammenfügung nicht mit eingezeichnet! Eine Emp-

fehlung für einen solchen Stabilisator zur Fixierung der Glasröhrchen ist im „Anhang 3: Vorschlag für einen Zuluft-Röhrchen-

Stabilisator“ beschrieben. 

 

  C .  ` N H 3 - E m i s s i o n s - P r ü f g e f ä ß ´  m i t  B e i s p i e l e  f ü r  v e r s c h .  M e s s t e c h n i k e n   

ALLE nachfolgenden ROT hervorgehobene Angaben und Zahlenwerte müssen EXAKT berücksichtigt und eingehalten werden! 



14 

 

           Das `NH3-Emissions- 

          Prüfgefäß´ von oben. 

           Hier sieht man BLAU die 

               die 3 ZU-Luftleitungen 

  und -Glasröhrchen  

  sowie ROT die AB-Luft  

  mit NH3-angereicherter 

  Luft zur Mess-Technik. 

   

Erläuterung:   

Zur Gewährleistung gleichförmiger (laminarer) Strömungsverhältnisse und einer definier- und verifizierbaren NH3-Emissions-

Entnahme innerhalb vom `NH3-Emissions-Prüfgefäß´, insbesondere über der Oberfläche der Probe und im Abluft-Bereich, unbe-

dingt nachfolgende Punkte beachten: 

 

 Der Volumenstrom MUSS IMMER zwischen 25 und 30 L/h liegen!  

 

 Die Zeit vom Start der NH3-Emissions-Entnahme bis zur ca. zur 25. Minute wird zur Etablierung und Stabilisierung 

einer laminaren Strömungssituation und einer gleichmäßig-stabilen Ausfüllung des Innenraums vom `NH3-

Emissions-Prüfgefäß´ benötigt. Bis dahin ist die entnommene NH3-Entnahme-Konzentration nicht verifizierbar!  

 

 Dasselbe gilt bei einer Beschleunigung des Ablaufes durch z.B. Erhöhung vom Volumenstrom (führt zu chaoti-

schen Strömungsverhältnissen und nicht-verifizierbare NH3-Mess-Ergebnisse). 

 

 Ab der 30. Minute liefert das `NH3-Emissions-Prüfgefäß´ zuverlässig eine, auch quantitativ bestimmbare, stabil-

konstante NH3-Emission.  

 

 

 

 

REINIGUNG vom `NH3-Emissions-Prüfgefäß: 

 

 Das `NH3-Emissions-Prüfgefäß´ und seine Komponenten dürfen NUR mit reinem rückstandsfreien Alkohol und/

oder destilliertem Wasser gereinigt werden.  

 

 Es dürfen KEINE anderen Reinigungsmittel bzw. Spuren davon verwendet werden! 

 

 Es dürfen KEINE riechbaren Rückstände wahrnehmbar sein. 

 

 Die Reinigung sollte NICHT im Mess-Raum vorgenommen werden bzw. falls doch, ist gleich danach eine gute 

Durchlüftung durchzuführen. 

 

 

 

  C .  ` N H 3 - E m i s s i o n s - P r ü f g e f ä ß ´  m i t  B e i s p i e l e  f ü r  v e r s c h .  M e s s t e c h n i k e n   

W I C H T I G :  

ALLE Verbindungsstellen Glas/Glas, Glas/Schläuche sowie insbesondere der Kontaktbereich von Bauteil 8 (Planflanschdeckel) zu 

Bauteil 9 (Proben-Gefäß-Platte) und von Bauteil 9 (Probengefäß-Platte) zu Bauteil 11 (definiertes Proben-Gefäß) MÜSSEN gut mit 

Silikonfett eingefettet sein, damit die notwendige Dichtigkeit zur verifizierbaren Emissions-Entnahme gewährleistet ist. 



15 

 

 C-2.  Bauteile und Bezugsquelle mit Art.-Nr. und Abmessungen inklusive definierter und einzuhaltender Parameter 

 

 

  C .  ` N H 3 - E m i s s i o n s - P r ü f g e f ä ß ´  m i t  B e i s p i e l e  f ü r  v e r s c h .  M e s s t e c h n i k e n   

Pos. in 
Skizze 

  
Menge 

   
Bezeichnung und Größe 

Carl Roth 
Artikel-Nummer 

  
 Definierte Parameter 

1 1 Stück Gaswaschflasche, 500 ml aus Borosilikatglas 3.3. Nach 
DIN 12463, NS 29/32. Flaschenhöhe 200 mm. Aufsatz aus 
DURAN® mit zwei Oliven AD ca. 11 mm, ohne Filterplatte 

 

Verwendungszweck: 

Zur Aufnahme vom Trocknungsmittel (P-2) und zur Redukti-
on Messergebnis-relevanter Luftfeuchtigkeit der Zuluft 

KX63.1 Siehe links! 

(„Bezeichnung & Größe“ 
sowie „Art.-Nr.“) 

2 1 kg 

(Empfehlung
) 

Trocknungsmittel „Silica Gel Orange“ 

2-5 mm, mit Indikator, Perlform 

  

 

Verwendungszweck: 

Befüllung der Gaswaschflasche (P-1) 

  

P077.1 Siehe links! 

 („Bezeichnung & Größe“ 
sowie „Art.-Nr.“) 

  

Befüllung:   80-85 % 

3 1 Stück Silikonschlauch, Innen-/Außen-Durchmesser in mm:  
10/14 mm bzw. 10/12 mm 

  

 

  

Verwendungszweck: 

ZU-Luft-Schlauch von Gaswaschflasche (P-1) zum Kreu-
zungsstück (P-4) 

9581.1 Innen-D:   10 mm 

  

Gesamt-Länge:  255 mm 
Überlappung an Oliven 
bzw. Glasröhrchen je 
(2x):  15 mm 

  

NETTO-Länge 

Von Bauteil (P-1) zu Bau-
teil (P-4): 225 mm 

4 1 Stück Kreuz-Stück, Rotilabo®-Kreuz-Stück aus PP, passend für: 
Schlauch Ø innen 10-11 mm 

 

Verwendungszweck: 

Zum Anschluss von ZU-Luft-Schlauch (P-3) und Weiterver-
teilung an die 3 ZU-Luft Schläuche (P-5) 

E781.1 Siehe links! 

(„Bezeichnung & Größe“ 
sowie „Art.-Nr.“) 

  

Außen-D: 12 mm 
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   C .  ` N H 3 - E m i s s i o n s - P r ü f g e f ä ß ´  m i t  B e i s p i e l e  f ü r  v e r s c h .  M e s s t e c h n i k e n   

Pos. in  
Skizze 

   
Menge 

  
Bezeichnung und Größe 

Carl Roth 
Artikel-Nummer 

  
Definierte Parameter 

5 3 Stück Silikonschlauch, Innen-/Außen-Durchmesser in mm:  
10/14 mm bzw. 10/12 mm 

 

 
Verwendungszweck: 
ZU-Luft-Schlauch von Kreuzungsstück (P-4) zu den 3 ZU-Luft
-Glasröhrchen (P-6) 

9581.1 Innen-D:   10 mm 
Gesamt-Länge: 
 455 mm Überlap-
pung an Oliven bzw. 
Glasröhrchen je (2x):  15 
mm 

  

NETTO-Länge 
Von Bauteil (P-4) zu Bau-
teil (P-6): 425 mm 

6 3 Stück Glasröhrchen mit AD= 10 mm, ID= 8 mm aus Kalk-Soda-
Glas. Länge 50 cm. Temperaturbeständig bis ca. 100 °C 
Die Glasröhrchen müssen z.B. mit einem Glasrohrschneider 
3-30 mm, für Glasröhrchen (Art.-Nr. YT66.1) auf die rechts 
vorgegebene Länge gekürzt werden 

 
Verwendungszweck: 
Anschluss der 3 ZU-Luft-Schläuche (P-5) zur Oberfläche der 
Probe bzw. `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ (`AIM-NH3-KF´) 

  

CNL0.1 Außen-D: 10 mm 

Innen-D: 8 mm 

Länge:     330 mm 

  
Abstand zur Oberfläche 
der Proben: 25 mm 

  
Abstand zur Oberfläche 
der `NH3-KF´:  

 25 mm 

  

7 4 Stück Thermometeradapter NS29/32 mit Schraubkappe und 
GL25 Gewinde, aus DURAN®. Mit Normschliff, Kunststoff-
schraubkappe und Silikondichtung mit aufvulkanisierter 
PTFE-Stulpe 

  

 
  

Verwendungszweck: 
Zur Aufnahme/Durchleitung der ZU-Luft-Glasröhrchen (P-
6) und zur Aufnahme/Durchleitung vom AB-Luft-
Glasröhrchen (P-14) 

TH01.1 

(mit 9-11 mm) 

Siehe links! 
(„Bezeichnung & Größe“ 
sowie „Art.-Nr.“) 

  

8 1 Stück DURAN® Planflansch-Deckel, 4 Hälse mit NS, DN 150, MS 
NS 29/32, SH NS 3X29/32 senkrecht 

(bei CarlRoth Bestellartikel ohne eigene Art.-Nr.) 

  

 
Verwendungszweck: 

Siehe Skizzen weiter oben. 

  

DURAN-Nr. 
243925707 

Siehe links! 
(„Bezeichnung & Größe“ 
sowie „Art.-Nr.“) 
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   C .  ` N H 3 - E m i s s i o n s - P r ü f g e f ä ß ´  m i t  B e i s p i e l e  f ü r  v e r s c h .  M e s s t e c h n i k e n   

Pos. in 
Skizze 

  

Menge 

   

Bezeichnung und Größe 

Carl Roth 

Artikel-Nummer 

  

 Definierte Parameter 
9 1 Stück 3teilige Proben-Gefäß-Platte aus NH3-beständigem Kunst-

stoff dient zur Aufnahme der definierten Probengefäße 
und Durchführung der Temperatur-Sensoren für die Tem-
peraturmessung der `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ und 
optional der Innenluft im `NH3-Emissions-Prüfgefäß´. 
Diese 3-schichtige Platte ist eine Sonderanfertigung und 
muss angefertigt werden. 

  
Eine exakte, maßstabsgerechte Bauteilzeichnung ist weiter 
unten im Anhang 1: Probengefäß-Platte zur Aufnahme vom 
definierten Probengefäß  

  Siehe links! 
(„Bezeichnung & Größe“) 
bzw. maßstabsgerechte 
Bauteilzeichnung weiter 
unten im Anhang 1: Pro-
bengefäß-Platte zur Auf-
nahme vom definierten 
Probengefäß 

  

10   Position 10 ist KEIN Bauteil sondern die jeweils definierte 
Füllhöhe für Proben bzw. der `NH3-
Kalibrierungsflüssigkeit´ (`NH3-KF´) 

  

  Füllhöhen & -mengen: 

`NH3-KF´: 3-4 mm 

 rund:      70 ml 

  

Proben: 35 mm 

11 1 (50) Stück Definiertes NH3-beständige 1-Weg PROBEN-Gefäße aus 
PP für `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ und Proben, ent-
scheidend ist der Innen-Durchmesser (ID) und das Volu-
men (V). 

 
 Hersteller:  https://www.luesebrink.com/produkt/390.php 
Bezug:  https://www.laborbecher.com/laborbecher/dosen-
behaelter/542/50-rundbecher-mit-passendem-deckel-
transparent-465-ml?c=76, Art.Nr.: LB-390-LB-795 
Weitere Details mit Zeichnung sind weiter unten im An-
hang 2:  Definiertes Proben-Gefäß mit Details  

  

Laborbecher.com 

Art.Nr.: 

LB-390-LB-795 

Siehe links! 
(„Bezeichnung & Größe“ 
sowie „Art.-Nr.“) 
Bzw. weiter unten im 
Anhang 2:  Definiertes 
Proben-Gefäß mit Details

  

12 1 Stück Temperatur-Sensor zur Temperatur-Messung von Proben 
und `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ 

  
Die Temperatur der Proben und der `NH3-
Kalibrierungsflüssigkeit´ muss während der NH3-
Emissionsentnahme und während der NH3-Messung konti-
nuierlich dokumentiert werden. 

  
Beim NH3-Direktmessgerät „NH3-Stable Mobile“ von 
„ExTox“, ist die Messung und Dokumentation der Tempe-
ratur des Mediums, per mitgelieferten PT1000-Fühler in-
klusive. 

    

13 1 Stück Temperatur-Sensor zur Temperatur-Messung der Luft im 
Innenraum vom `NH3-Emissions-Prüfgefäß´ 

  
Beim NH3-Direktmessgerät „NH3-Stable Mobile“ von 
„ExTox“, ist die Messung und Dokumentation der Tempe-
ratur der Innenluft, per mitgelieferten PT1000-Fühler inklu-
sive. 

  

    

file:///C:/Users/dell/Documents/03%20Projekte/07%20Projekt%20GÜLLE/01%20Aktuell/03%20Emissionsmessungen/000%20DLG/AIM_NH3-Emission-Protocol_VORLAGE%20für%20Publisher.docx#zz_anhang_2_Zwischenring#zz_anhang_2_Zwischenring
file:///C:/Users/dell/Documents/03%20Projekte/07%20Projekt%20GÜLLE/01%20Aktuell/03%20Emissionsmessungen/000%20DLG/AIM_NH3-Emission-Protocol_VORLAGE%20für%20Publisher.docx#zz_anhang_2_Zwischenring#zz_anhang_2_Zwischenring
file:///C:/Users/dell/Documents/03%20Projekte/07%20Projekt%20GÜLLE/01%20Aktuell/03%20Emissionsmessungen/000%20DLG/AIM_NH3-Emission-Protocol_VORLAGE%20für%20Publisher.docx#zz_anhang_2_Zwischenring#zz_anhang_2_Zwischenring
file:///C:/Users/dell/Documents/03%20Projekte/07%20Projekt%20GÜLLE/01%20Aktuell/03%20Emissionsmessungen/000%20DLG/AIM_NH3-Emission-Protocol_VORLAGE%20für%20Publisher.docx#zz_anhang_2_Zwischenring#zz_anhang_2_Zwischenring
file:///C:/Users/dell/Documents/03%20Projekte/07%20Projekt%20GÜLLE/01%20Aktuell/03%20Emissionsmessungen/000%20DLG/AIM_NH3-Emission-Protocol_VORLAGE%20für%20Publisher.docx#zz_anhang_2_Zwischenring#zz_anhang_2_Zwischenring
file:///C:/Users/dell/Documents/03%20Projekte/07%20Projekt%20GÜLLE/01%20Aktuell/03%20Emissionsmessungen/000%20DLG/AIM_NH3-Emission-Protocol_VORLAGE%20für%20Publisher.docx#zz_anhang_2_Zwischenring#zz_anhang_2_Zwischenring
https://www.luesebrink.com/produkt/390.php
https://www.laborbecher.com/laborbecher/dosen-behaelter/542/50-rundbecher-mit-passendem-deckel-transparent-465-ml?c=76
https://www.laborbecher.com/laborbecher/dosen-behaelter/542/50-rundbecher-mit-passendem-deckel-transparent-465-ml?c=76
https://www.laborbecher.com/laborbecher/dosen-behaelter/542/50-rundbecher-mit-passendem-deckel-transparent-465-ml?c=76
file:///C:/Users/dell/Documents/03%20Projekte/07%20Projekt%20GÜLLE/01%20Aktuell/03%20Emissionsmessungen/000%20DLG/AIM_NH3-Emission-Protocol_VORLAGE%20für%20Publisher.docx#zz_anhang_3_Probengefäß#zz_anhang_3_Probengefäß
file:///C:/Users/dell/Documents/03%20Projekte/07%20Projekt%20GÜLLE/01%20Aktuell/03%20Emissionsmessungen/000%20DLG/AIM_NH3-Emission-Protocol_VORLAGE%20für%20Publisher.docx#zz_anhang_3_Probengefäß#zz_anhang_3_Probengefäß
file:///C:/Users/dell/Documents/03%20Projekte/07%20Projekt%20GÜLLE/01%20Aktuell/03%20Emissionsmessungen/000%20DLG/AIM_NH3-Emission-Protocol_VORLAGE%20für%20Publisher.docx#zz_anhang_3_Probengefäß#zz_anhang_3_Probengefäß
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  C .  ` N H 3 - E m i s s i o n s - P r ü f g e f ä ß ´  m i t  B e i s p i e l e  f ü r  v e r s c h .  M e s s t e c h n i k e n   

Pos. in 
Skizze 

   

Menge 

   

Bezeichnung und Größe 

Carl Roth 

Artikel-Nummer 

  

 Definierte Parameter 
14 1 Stück Glasröhrchen mit AD= 10 mm, ID= 8 mm aus Kalk-Soda-

Glas. Länge 50 cm. Temperaturbeständig bis ca. 100 °C 
Die Glasröhrchen müssen z.B. mit einem Glasrohrschneider 
3-30 mm, für Glasröhrchen (Art.-Nr. YT66.1) auf die rechts 
vorgegebene Länge gekürzt werden 

  

 
Verwendungszweck: 
Anschluss der 3 ZU-Luft-Schläuche (P-5) zur Oberfläche der 
Probe bzw. `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ (`AIM-NH3-KF´) 

  

CNL0.1 Außen-D: 10 mm 

Innen-D: 8 mm 

Länge:     150 mm 

  

  

15 1 Stück Silikonschlauch, Innen-/Außen-Durchmesser in mm:  10/14 
mm bzw. 10/12 mm 

 
Verwendungszweck: 
AB-Luft-Schlauch AB-Luft-Glasröhrchen (P-14) zum NH3-
Messgerät etc. wie auch weiter unten bei Pos. „C-3“ Anwen-
dungsbeispiele/-möglichkeiten beschrieben 

  

9581.1 Innen-D:        10 mm 

  
Gesamt-Länge:    960 mm 
Überlappung an Oliven 
bzw. Glasröhrchen je 
(2x):                     15 mm 

  

NETTO-Länge 
Von Bauteil (P-14) zur 
Messtechnik:    930 mm 

16   Pos. 16 ist KEIN Bauteil sondern steht für die mit NH3 angereicherte AB-Luft vom 
`NH3-Emissions-Prüfgefäß´, die der jeweiligen Messtechnik/Sammler/
Reaktionsflüssigkeit/… wie weiter unten bei Pos. „C-3“ Anwendungsbeispiele/-
möglichkeiten beschrieben wird. 

  

 
X 

  Exakte und gleiche Einstellung vom Abstand der 3 Zuluftröh-
rchen zur Oberfläche der Proben bzw. der `NH3-
Kalibrierungsflüssigkeit´ 
Der Abstand muss so gewählt werden, dass im Zuge der 
System-Kalibrierung (siehe Pos. „E“) der definierte NH3-
Messwert gemessen wird. 
Nur dann ist eine Vergleich- und Verifizierbarkeit der NH3-
Emissionsentnahme und NH3-Mess-Ergebnisse miteinander 
und/oder mit Referenzwerten möglich! 

  

  

Abstände +/- 5mm 

`NH3-KF´:    25 mm 

Proben:    25 mm 

NH3-Kalibrierungs- 

Referenzwert:   20 ppm 

                 +/- 1 ppm 

Volumenstrom: 

            25-30 L/h 

KF-Temperatur:    20,0° C

 
K 

  … steht für die `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´     

Wich-
tig! 

1 Stück Silikonfett zur Abdichtung aller Verbindungen:  Rotisilon® A 

  

0830.2   

  1 Stück Volumenstrom: 

               25-30 L/h 

Ansaugpumpe mit definierten und dokumentierten Volumenstrom bei Verwen-
dung von „Dräger-Röhrchen“, Reaktionsflüssigkeiten u.ä. für andere NH3-
Messtechniken wie photometrische etc.. Siehe dazu auch: 

weiter unten bei Pos. „C-4“ Anwendungsbeispiele/-möglichkeiten 

Hinweis: 
Im NH3-Messgerät „NH3 Stable Mobile“ von „ExTox“ ist eine Ansaugpumpe be-
reits integriert. Der Volumenstrom wird über die gesamte Messdauer gemessen 
und im Messprotokoll mit dokumentiert. 

  1 Stück Glasrohrschneider 3-30 mm, für Glasröhrchen YT66.1   

file:///C:/Users/dell/Documents/03%20Projekte/07%20Projekt%20GÜLLE/01%20Aktuell/03%20Emissionsmessungen/000%20DLG/AIM_NH3-Emission-Protocol_VORLAGE%20für%20Publisher.docx#c4_anwendungsbeispiele#c4_anwendungsbeispiele
file:///C:/Users/dell/Documents/03%20Projekte/07%20Projekt%20GÜLLE/01%20Aktuell/03%20Emissionsmessungen/000%20DLG/AIM_NH3-Emission-Protocol_VORLAGE%20für%20Publisher.docx#c4_anwendungsbeispiele#c4_anwendungsbeispiele
file:///C:/Users/dell/Documents/03%20Projekte/07%20Projekt%20GÜLLE/01%20Aktuell/03%20Emissionsmessungen/000%20DLG/AIM_NH3-Emission-Protocol_VORLAGE%20für%20Publisher.docx#c4_anwendungsbeispiele#c4_anwendungsbeispiele
file:///C:/Users/dell/Documents/03%20Projekte/07%20Projekt%20GÜLLE/01%20Aktuell/03%20Emissionsmessungen/000%20DLG/AIM_NH3-Emission-Protocol_VORLAGE%20für%20Publisher.docx#c4_anwendungsbeispiele#c4_anwendungsbeispiele
file:///C:/Users/dell/Documents/03%20Projekte/07%20Projekt%20GÜLLE/01%20Aktuell/03%20Emissionsmessungen/000%20DLG/AIM_NH3-Emission-Protocol_VORLAGE%20für%20Publisher.docx#c4_anwendungsbeispiele#c4_anwendungsbeispiele
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C-3.  Das `NH3-Emissions-Prüfgefäß´ mit Unterteil für z.B. Langzeitmessungen etc. 

 

Für NH3-Messungen bzw. NH3-Emissions-Entnahmen z.B. über einen längeren Zeitraum mit Nachwärmung bzw. Temperaturhal-

tung  der Probe z.B. per Ölbad oder geschlossenem Wasserbad (kein Dampf an Raumluft),  wird statt der „Proben-Gefäß-Platte, 

(Bauteil 9 weiter vorne), ein „Exsikkator-Unterteil“ von 

DURAN  (HIER:  Bauteil 9) mit einem Zwischenring (HIER:  

Bauteil 14) aus Silikon/EPDM benötigt. Der Zwischenring 

dient zur Aufnahme vom Proben-Gefäß und Abdichtung des 

oberen Luftraums zum Wasser-/Ölbad hin. 

  C .  ` N H 3 - E m i s s i o n s - P r ü f g e f ä ß ´  m i t  B e i s p i e l e  f ü r  v e r s c h .  M e s s t e c h n i k e n   

 

 

Planflansch Exsikkator-Unterteil, NS-Tubus 24/29 Novus, 

DURAN®, DN 150, 

„Carl Roth“ Artikel-Nummer:  

H362.1  

Zusätzlich wird für ein Silikon-

stopfen mit 2 Durchgängen für 

den seitlichen Durchgang der 

Sensoren benötigt. 
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C-4.  Anwendungsbeispiele/-möglichkeiten:           Bei digitaler Betrachtung bitte „doppelseitige Ansicht mit Titelblatt“ wählen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  C .  ` N H 3 - E m i s s i o n s - P r ü f g e f ä ß ´  m i t  B e i s p i e l e  f ü r  v e r s c h .  M e s s t e c h n i k e n   

Das `NH3-Emission-Protocol´ 

mit dem `NH3-Emissions-

Prüfgefäß´ zur     

verifizierbaren NH3-Emissions-

Entnahme ist für nahezu     

ALLE NH3-Mess-Techniken  

geeignet.  

Es darf jedoch immer nur EINE 

Mess-Technik mit NH3-

Emissionen versorgt werden. 
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Bei digitaler Betrachtung bitte „doppelseitige 

Ansicht mit Titelblatt“ wählen. 

  C .  ` N H 3 - E m i s s i o n s - P r ü f g e f ä ß ´  m i t  B e i s p i e l e  f ü r  v e r s c h .  M e s s t e c h n i k e n   

`NH3-Emissions-Prüfgefäß´  

Zur Gewährleistung gleichförmiger (laminarer) Strömungsverhältnisse und einer definier- und verifizierbaren NH3-

Emissions-Entnahme innerhalb vom `NH3-Emissions-Prüfgefäß´, insbesondere über der Oberfläche der Probe und 

im Abluft-Bereich, unbedingt nachfolgende Punkte beachten: 

Der Volumenstrom MUSS IMMER zwischen 25 und 30 L/h liegen!  

Die Zeit vom Start der NH3-Emissions-Entnahme bis zur ca. zur 25. Minute wird zur Etablierung und Stabilisierung einer la-

minaren Strömungssituation und einer gleichmäßig-stabilen Ausfüllung des Innenraums vom `NH3-Emissions-Prüfgefäß´ be-

nötigt. Bis dahin ist die entnommene NH3-Entnahme-Konzentration nicht verifizierbar! Dasselbe gilt bei einer Beschleunigung 

des Ablaufes durch z.B. Erhöhung vom Volumenstrom (führt zu chaotischen Strömungsverhältnissen und nicht-verifizierbare 

NH3-Mess-Ergebnisse). Ab der 30. Minute liefert das `NH3-Emissions-Prüfgefäß´ zuverlässig eine, auch quantitativ bestimmba-

re, stabil-konstante NH3-Emission.  

 

WICHTIG:  Bei der Verwendung von Dräger-Röhrchen, z.T. auch Sammler MUSS die Emissions-Entnahme zwischen der 30. und 

35. Minute erfolgen, danach können QUER-reagierende Substanzen aus der Probe das NH3-Mess-Ergebnis verfälschen. 

 

Praktische Details etc. zu den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten werden in Schulungen der `Stiftung Nachhaltige Landwirt-

schaft´ vermittelt. 

UNBEDINGT Erläuterungen auf der nächsten Seite beachten! 



22 

 

 

 Wie schon mehrfach darauf hingewiesen und auf der vorangegangenen Doppelseite grafisch dargestellt, ist das `NH3-

Emission-Protocol´ und seine Komponenten mit nahezu JEDER NH3-Mess-Technik uneingeschränkt kompatibel! Z.T. 

wird dabei die Eigen-Toleranz der Mess-Technik um bis zu 50 % verbessert (reduziert). Versuche mit simplen NH3-Gas-

WARN-Geräte zeigen, dass selbst mit diesen, bei Verwendung vom `NH3-Emission-Protocol´ und seiner Komponenten 

z.T. verifizierbare NH3-Mess-Ergebnisse möglich sind. 

 

 Bei fachgerechter Anwendung und einem NH3-Mess-Bereich bis 50 ppm beträgt die GESAMT-EIGEN-Toleranz vom        

`NH3-Emission-Protocol´ und seiner Komponenten , einschließlich der Toleranz durch menschliche Umsetzung maximal: 

+/- 0,5 ppm, gemessen/geprüft  mit den NH3-DIREKT-Mess-Geräten „NH3-Stable-Mobile“ von „ExToX“ und  FTIR 

„DX4000“ von Gasmet. 

 

 Bei NH3-Mess-Techniken mit Reagenzien wie Sammler, Reaktionsflüssigkeiten, „Dräger-Röhrchen“ etc. gilt: 

Mit START der NH3-Emissions-Entnahme muss die Volumenstrompumpe mit 25-30 L/h eingeschaltet werden ABER der 
Luftstrom darf NOCH NICHT durch die Sammler, Reaktionsflüssigkeiten, „Dräger-Röhrchen“ etc. geleitet werden sondern 
per Weiche und Umgehungsleitung geführt werden. 

 

 Nach durchschnittlich 25 Minuten sind IM `NH3-Emissions-Prüfgefäß´ und IN ALLEN Bauteilen VÖLLIG GLEICHE und 100 
% verifizierbare und wiederholbare Bedingungen entstanden.  

Folge:  Die IM AB-LUFT-Schlauch (Bauteil 16 bzw. 17 vom `NH3-Prüfgefäß´) in Strömung befindliche Luft enthält im defi-
nierten Zeitraum IMMER eine stabil-konstante und 100 % verifizierbare und wiederholbare NH3-Emission.  

 

 

Die ANBINDUNG vom `NH3-Prüfgefäß´ an NH3-Mess-Technik JEDER Art … 

 … erfolgt über den AB-LUFT-Schlauch (Bauteil 16 in der Bauteilliste bzw. 17 in den ). Der AB-LUFT-Schlauch (Bauteil 16 

bzw. 17) ist definierter Bestandteil vom `NH3-Emissions-Prüfgefäß´. Material, Durchmesser und Länge etc. sind UNBE-

DINGT (wie alles andere) einzuhalten!  

 

 Eventuelle Anpassungen  vom  AB-LUFT-Schlauch-Durchmesser an Eingangsnippel der NH3-Mess-Technik kann durch 

max. 20 mm lange Adapterschlauchstücke erfolgen. 

 

 Bei Anbindung des AB-LUFT-Schlauch über 1 T-Stück mit Hahn wie auf der vorangegangenen Doppelseite beim Beispiel 

„Dräger-Röhrchen“ oder mit 2 T-Stücke mit 2 Hähnen wie beim Beispiel „Sammler“ gezeigt, dürfen die Zuleitungen ein-

schl. T-Stücke, zum Mess-Gerät eine GESAMT-Länge von 100 mm NICHT überschreiten! 

 

 Zur verifizierbaren NH3-Emissions-Entnahme müssen die Hähne, exakt zu Beginn der 30. Minute +/ 30 Sekunden von 

Umgehung auf Durchleitung durch „Dräger-Röhrchen“, Sammler, Reaktionsflüssigkeiten, etc. umgelegt werden. 
 

 Eine verifizierbare NH3-Emissions-Entnahme für verifizierbare NH3-Mess-Ergebnisse muss mit der 30. BEGINNEN und bis 
zur 35. Minute abgeschlossen sein, +/ 30 Sekunden. 

 

 Dies gilt gleichermaßen für Kalibrierungs-/Null-Punkt- und Proben-Messungen. 

 
Die grundsätzliche VORGEHENSWEISE bei Kalibrierungs- und Proben-Messungen ist identisch! 
  
Auf Anfrage können Anpassungswünsche bzw. entsprechende Hilfestellung zur Verfügung gestellt werden.  

  C .  ` N H 3 - E m i s s i o n s - P r ü f g e f ä ß ´  m i t  B e i s p i e l e  f ü r  v e r s c h .  M e s s t e c h n i k e n   

Nachfolgend wichtige Erläuterungen bei Verwendung von NH3-Mess-Technik die REAGENZIEN benötigt bzw. darauf beruht 

wie „Dräger-Röhrchen, Sammler, etc. UND obgleich nur geringfügige, jedoch zwingend notwendige Anpassungen hinsichtlich 

der ANBINDUNG vom `NH3-Emissions-Prüfgefäß´ und zur Anwendung vom `NH3-Emission-Protocol´. 
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Die `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´/`NH3-Calibration-Fluid´  

 

Wichtige Grundlagen zum Verständnis: 

 

 Laut offizieller schriftlicher Antworten (12/2020, auf Presseanfragen) von `Thünen-Institut´, `KTBL´, `Julius-Kühn-Institut´ und 

`Umweltbundesamt (UBA) auf entsprechende Anfragen, entstehen ALLE NH3-Emissionen aus der Landwirtschaft aus Ammoni-

um. 

 

 Für NH3-Emissionen aus Ammonium sind grundsätzlich 2 Faktoren verantwortlich, nämlich dem PH-Wert und  der Tempera-

tur des Mediums. Daraus ist das maximale(!) NH3-Emissions-POTENTIAL klar berechenbar. 

 

 Sind die BEDINGUNGEN KONSTANT ist auch die NH3-EMISSION ebenfalls IMMER KONSTANT (bzw. wird  langsam geringer, 

weil das Ammonium dabei „verbraucht“ wird). 

 

Die tatsächliche NH3-Emission ist fast immer z.T. deutlich geringer, weil stoffliche Zusammensetzungen und äußere Bedingun-

gen wie Regen, Trockenheit etc. die oben beschriebene chemische Reaktion nachhaltig beeinträchtigen. Diese „tatsächliche“ 

NH3-Emission kann aus dem errechneten NH3-Emission-Potential und dem sogenannten Emissionsfaktor (wird ebenfalls be-

rechnet) berechnet werden. Laut hochrangiger Mitarbeiter der „KTBL“ und anderen Einrichtungen sind Berechnungen der 

„tatsächlichen“ NH3-Emissionen SEHR ungenau. Die Toleranz liegt z.B. bei der NH3-Emission durch Gülle-Ausbring-Techniken 

bis zu +/- 60 % (sechzig!) bzw. 120 % Gesamt-Toleranz.  Realistische Beurteilungen von NH3-reduzierenden Maßnahmen und 

Vergleiche sind so nicht wirklich möglich. Siehe dazu „Intention und Motivation“, „Hilfe für politische Entscheidungsträger“ 

und „Anlage 6:  FAKTEN und Belege“. 

 

 Daher MÜSSEN NH3-Messungen aus Proben wie Gülle, Mineraldünger, Böden etc. zur Verifizier– und Vergleichbarkeit mit 

anderen NH3-Mess-Ergebnisse bzw. mit Referenz-/Grenzwerten IMMER unter den gleichen(!) Raum- und Rahmenbedingun-

gen sowie nach derselben Methodik vorgenommen werden. Auf diese Weise wird die Gesamt-Toleranz bei NH3-Messungen 

auf deutlich unter 10 %  sogar bis hin auf  5 % reduziert (= deutlich exakter als NH3-Ermittlung durch Berechnung).  

     Unkontrollierbare und nicht verifizierbare Einflüsse und Faktoren wie bei NH3-Emissions-Messungen im Freiland durch 

nicht beeinflussbare wechselnde Umweltbedingungen, Fremdemissionen mit ggf. QUER-beeinflussende Emissionen etc. 

werden durch definierte Raum- und Rahmenbedingungen quasi auf NULL reduziert. 

 

 Die `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ ist keine direkt NH3 emittierende Substanz wie „Salmiak“ o.ä. Die NH3-Emissionen aus der 

`NH3-Kalibrierungsf-lüssigkeit´  beruhen auf derselben chemischen Reaktion wie bei allen anderen Substanzen, deren NH3-

Emissionen aus Ammonium entstehen wie Kunstdünger, Gülle, Granulate, Bodenproben, etc. – nur mit dem einen Unter-

schied:  Die `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ ist chemisch rein und ebenso die NH3-Emission. Fremdeinflüsse QUER-beein-

flussender Substanzen etc. sind dabei ausgeschlossen (siehe dazu auch Kapitel „A. Grundlagen zum Verständnis“ Abschnitt 

„Stichwort QUER-Empfindlichkeit“).   

 

 

 

  D .  D i e  ` N H 3 - K a l ib r i e r u n g s f lü s s ig k e i t ´    

Etablierungsphase einer gleichförmigen, stabilen und konstanten Emission im Prüfgefäß  
Messzeitpunkt bzw. Zeitfenster zur garantiert verifizierbaren 

NH3-Emission-ENTNAHME für vergleichbare Mess-Ergebnisse. 

Beginn der garantiert verifizierbaren NH3-Emission 

0– ca. 27 Minuten 

30. Minute ... 
… bis 35. Minute 

Nachfolgend eine repräsentative Messkurve einer Kalibrierungs-/Null-Punkt-Messung mit der `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ über 

45 Minuten  
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Zusammensetzung, Mischungsverhältnis und Zubereitung der `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´  

 

Zusammensetzung und Mischungsverhältnis  

 

Die `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ darf immer erst unmittelbar vor der Verwendung zubereitet werden 

und besteht aus ZWEI (2) Komponenten. 

 

 A. 70 ml     Ammonium-Standardlösung NH4-N/I, 2 %, Bezugsquelle:  Bernd Kraft GmbH, Artikel-Nr.: 

  33411.3000 

 

 B. 0,16 ml Natronlauge, 5,9 % zur Analyse, Bezugsquelle:  Bernd Kraft GmbH,  Artikel-Nr.:   33437.2000 

 

Der PH-Wert der auf 20° C +/- 0,5° erwärmten, einsatzbereiten `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´      beträgt 

8,00 +/- 0,05, gemessen mit einem frisch kalibrierten PH-Messgerät „testo 206-ph“.  

 

Der Referenz-Wert 

Für die definierte NH3-Kalibrierungsflüssigkeit, bei o.g. bedingungen und einem Volumenstrom von 25-35 L/

h, ist bei Verwendung vom NH3 Emission-Protocol ein Mess-Technik übergreifendes Mess-Ergebnis als RE-

FERENZ-Wert von 20 ppm festgelegt. 

Dieser Referenz-Wert ist mit dem Mess-Ergebnis der System-Kalibrierung zum Vergleich von NH3-Mess-

Ergebnissen aus verschiedenen Mess-Reihen und/oder Standorte und/oder Messgeräte von entscheiden-

der Bedeutung. Siehe dazu Kapitel „L.  verifizier und validierbare Vergleich von Mess-Ergebnisse …“ 

  D .  D i e  ` N H 3 - K a l ib r i e r u n g s f lü s s ig k e i t ´    

WICHTIG 
 Die Haltbarkeit beider Substanzen ist beschränkt! Daher immer das Haltbarkeits-Datum beachten. 

 

 Beide Substanzen müssen bis zur Verwendung luftdicht verschlossen im Kühlschrank bei max. 8° C gelagert werden. 

 

 Die `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ darf immer erst unmittelbar vor der Verwendung zubereitet werden. 

 

 Das angegebene Mischungsverhältnis der `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ ist optimal auf die Größe/Oberfläche vom 

definierten Proben-Gefäß (siehe „F. Benötigte Messgeräte und Hilfsmittel“ und „Anlage 2:  Definiertes Proben-Gefäß 

mit Details“), den Rauminhalt vom `NH3-Emissions-Prüf-Gefäß´ und den Volumenstrom abgestimmt und darf im 

Rahmen des `NH3-Emission-Protocol´ NICHT verändert werden. 

 

 Die angegebene Gesamtmenge der `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ ist optimal auf die Größe/Oberfläche vom defi-

nierten Proben-Gefäß (siehe „F. Benötigte Messgeräte und Hilfsmittel“ und „Anlage 2:  Definiertes Proben-Gefäß mit 

Details“), den Rauminhalt vom `NH3-Emissions-Prüf-Gefäß´ und den Volumenstrom abgestimmt und darf im Rah-

men des `NH3-Emission-Protocol´ NIE verändert werden - auch wenn der gemessene und zu dokumentierende pH-

Wert nicht mit dem o.g. SOLL-Wert übereinstimmt. Sollte der PH-Wert nicht innerhalb der Toleranz liegen ist die Ur-

sache NICHT das Mischungsverhältnis. 
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Zubereitung der `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ 

Die Arbeitsgänge müssen direkt aufeinanderfolgend (aber ohne Hektik!) durchgeführt werden. Es empfiehlt sich, diese Arbeits-

gangfolge vorher mit z.B. Wasser und Essig zu üben. 

 

 

A.  AMMONIUM-Lösung:   

1. Behälter mit Ammonium-Lösung aus dem Kühlschrank holen.  

2. Von der Ammonium-Lösung 100 ml mit einer 100 ml-Spritze ohne Ka-

nüle aufziehen, Kanüle aufsetzen, Bläschen entfernen und die Ammoni-

um-Lösung in der Spritze auf 70 ml reduzieren (der Überschuss kann 

wieder ins gekühlte Ammonium zurück). Danach den Behälter mit der 

Ammonium-Lösung, dicht verschlossen sofort wieder zurück in den 

Kühlschrank stellen.  

3. Die 70 ml blasenfreie Ammonium-Lösung der 100 ml-Spritze ins Proben-Gefäß geben und innerhalb 

von 15 Minuten +/- 30 Sekunden z.B. im geschlossenen Wasserbad (kein Dampf an die Raumluft) 

auf 20° C  +/- 0,5° erwärmen. 

 

B.  NATRONLAUGE: 

1. Behälter mit Natronlauge aus den Kühlschrank holen und blasenfrei 0,2 ml Natronlauge mit einer 0,3-

0,5 ml (Gesamtvolumen) Insulin-Spritze ohne Kanüle entnehmen. Den Behälter mit der Natronlauge 

sofort wieder dicht verschlossen zurück in den Kühlschrank stellen.  

2. Kanüle auf Insulin-Spritze aufsetzen, Bläschen entfernen und die Nat-

ronlauge in der Spritze auf 0,16 ml reduzieren.    

WICHTIG:  Der Überschuss der Natronlauge aus der Insulin-Spritze darf 

NICHT wieder in den Behälter der Natronlauge im Kühlschrank!    

 

C.  Mischung & Aktivierung der `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ 

1. Die 0,16 ml Natronlauge der erwärmten 70 ml Ammonium-Lösung im Proben-Gefäß beigeben, ... 

2. Proben-Gefäß mit Proben-Gefäß-Deckel verschließen  5mal LEICHT schwenken und ... 

3. 15 Minuten +/- 20 Sekunden bei 20° C, abgedeckt im geschlossenen Wasserbad ruhen lassen 

(Aktivierungszeit).  

 

 

Das EXAKTE Vorgehen für eine Kalibrierungs-Messung mit der `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ ist im Abschnitt I. Ablauf/

Vorgehensweise: Kalibrierungsmessung …“ verbindlich beschrieben. Die nachfolgende Beschreibung auf der rechten Seite dient 

nur zur Orientierung und Verständnis, nicht als Anleitung. 

 

 

  D .  D i e  ` N H 3 - K a l ib r i e r u n g s f lü s s ig k e i t ´    

Nach Aufziehen der Ammonium-

Lösung bzw. Natronlauge mit der 

Spritze, Spritze leicht klopfen und 

Luftblasen entfernen, 30-60 Se-

kunden liegen lassen, wieder 

leicht klopfen und wieder evtl. 

Luftbläschen entfernen. Dies 

noch 2mal wiederholen und 

dann erst auf die vorgeschriebe-

ne Menge reduzieren. 

Bei Verwendung einer Insulin-

spritze müssen die 0,16 ml in die 

jeweilige IE-Einheit umgerechnet 

werden! 
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Das EXAKTE Vorgehen für eine Kalibrierungs-Messung mit der `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ ist im Abschnitt I. Ablauf/

Vorgehensweise: Kalibrierungsmessung …“ verbindlich beschrieben. Die nachfolgende Beschreibung dient nur zur Orientierung 

und Verständnis, nicht als Anleitung. 

 

Die LEER-Messung  (Null-Punkt-Kalibrierung):   

1. VOR jeder PROBEN-Messung/-Messreihe und VOR JEDER Kalibrierungs-Messung MUSS IMMER ERST eine LEER-Messung  

MIT dem `NH3-Emissionsprüfgefäß´ und einem LEEREN Probengefäß erfolgen. Es wird nur reine Luft gemessen um evtl. 

Fremd-Emissionen bzw. situationsbedingte und nicht beeinflussbare Außeneinflüsse festzustellen um dies, je nach ver-

wendeter Messtechnik beim endgültigen PROBEN-Mess-Ergebnis entsprechend zu berücksichtigen. 

2. Zur verifizierbaren Vergleichbarkeit der validierbaren Mess-Ergebnisse MUSS das Ergebnis bzw. Mess-Protokoll der LEER-

Messung MIT dem dazugehörigen Mess-Protokoll der nachfolgend beschriebenen System-Kalibrierung IMMER den Mess

-Ergebnissen von PROBEN-Messungen beigefügt sein! 

 

 

SYSTEM-Kalibrierung (NH3-Mess-Technik MIT `NH3-Emissions-Prüfgefäß´):   

 

Die Einführung einer SYSTEM-Kalibrierung ist ein großer Beitrag zur Verbesserung der Genauigkeit bei Emissionsmessungen un-

ter Laborbedingungen aus Proben - nicht nur bei NH3-Emissionen.  

Bisher wurde und wird immer nur die Mess-TECHNIK mit einem entsprechenden Prüf-Gas geprüft und kalibriert. Dabei bleibt 

aber das „Emissions-Prüfgefäß“ zur Emissions-Entnahme völlig unberücksichtigt. Das Mess-Ergebnis der Mess-Technik ist jedoch 

nur so gut, wie die verifizierbare Qualität der Emissions-Entnahme. 

Bei einer SYSTEM-Kalibrierung wird durch Messung mit einer, der Emission entsprechenden, Kalibrierungs-FLÜSSIGKEIT* die 

Mess-Technik MIT Emissions-Prüfgefäß geprüft. (*= Siehe  Kapitel „D.  Die NH3-Kalibrierungsflüssigkeit“), wodurch die Genauig-

keit der Emissions-Mess-Ergebnisse bei jeder Messtechnik deutlich verbessert wird (auch bei „Ring-Vergleichs-Messungen“). 

 

1. Bei erstmaliger Verwendung einer bestimmten NH3-Mess-Technik bzw. NH3-Mess-Gerät MÜSSEN mindestens 3 System-

Kalibrierungsmessungen vorgenommen werden. Die Mess-Ergebnisse der System-Kalibrierungsmessungen MÜSSEN, un-

ter Berücksichtigung der jeweiligen Toleranz der Mess-Technik, das GLEICHE Mess-Ergebnis +/- 1 ppm  ergeben! 

2. Im , reicht 1 System-Kalibrierung vor Proben-Messungen (NACH einer LEER-Messung), wenn das Ergebnis mit dem von 

„4.“ ermittelten Wert übereinstimmt. Wenn nicht:  siehe dazu unbedingt  „K. Selbst-Test vom `NH3-Emission Protocol´ auf 

zuverlässige Funktionsfähigkeit“, insbesondere „ERGEBNIS“  

3. Zur verifizierbaren Vergleichbarkeit der validierbaren Mess-Ergebnisse MUSS das Ergebnis bzw. Mess-Protokoll der LEER-

SYSTEM-Kalibrierung MIT dem dazugehörigen Mess-Protokoll der vorausgegangenen LEER-Messung IMMER den Mess-

Ergebnissen von PROBEN-Messungen beigefügt sein! 

 

  E .  E r l ä u t e r u n g  z u r  L E E R - M e s s u n g  u n d  S y s t e m - K a l i b r ie r u n g    

Etablierungsphase einer gleichförmigen, stabilen und konstanten Emission im Prüfgefäß 
Messzeitpunkt bzw. Zeitfenster zur garantiert verifizierbaren 

NH3-Emission-ENTNAHME für vergleichbare Mess-Ergebnisse. 

Beginn der garantiert verifizierbaren NH3-Emission 

0– ca. 27 Minuten 

30. Minute ... 
… bis 35. Minute 

 

Nachfolgend eine repräsentative Messkurve einer Kalibrierungs-/Null-Punkt-Messung mit der `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ über 

45 Minuten  

Weitere Beispiel-Mess-Kurven sind in der „Anlage 4:  Beispiele repräsentativer NH3-Messkurven“ beigefügt. 
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Die System-Kalibrierung dient … 

 

1. … der Überprüfung der Dichtigkeit vom `NH3-Emissions-Prüfgefäß´ 

2. … der richtigen Grundeinstellung vom `NH3-Emissions-Prüfgefäß´  

3. … zur Überprüfung der NH3-Mess-Technik MIT dem `NH3-Emissions-Prüfgefäß 

4. … Grundlage für standardisierte, verifizierbare, wiederhol- und vergleichbare NH3-Emissions-Entnahmen, NH3-Proben-

Messungen und vor allem für verifizierbare, wiederhol- und vergleichbare NH3-Mess-ERGEBNISSE, auch unterschiedli-

cher Mess-Technik. 

 

Zu erfassende und dokumentierende Messwerte 

Für verifizierbare, untereinander bzw. mit Grenzwerten vergleichbare NH3- Mess-ERGEBNISSE, auch von unterschiedlicher Mess-

Technik MÜSSEN IMMER nachfolgende Faktoren und ihre Werte über den gesamten Zeitraum mitgemessen und dokumentiert 

werden und Teil des jeweiligen NH3-Mess-Protokoll sein: 

 

1. Temperatur der Probe/`NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ in °C 

2. Volumenstrom in L/h 

3. Temperatur der Raum-Luft bzw. Innenluft vom `NH3-Emissions-Prüfgefäß´ 

4. Luftdruck in hPa 

5. Luftfeuchtigkeit in % 

Bei SYSTEM-Kalibrierungs-Messungen zusätzlich noch VOR der Emissions-Entnahme (nach Aktivierungszeit) und DANACH: 

6.  PH-Wert der `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´  

SOWIE alle im in den noch folgenden Abschnitten „G“ (Vorbereitung 1), „H“ (Vorbereitung 2 ...) und „I“ (Vorgehensweise …) ge-

nannten Faktoren/Parameter UND der bei den „F.“ (Benötigte Messgeräte und Hilfsmittel) definierten Details der verwendeten 

Mess-Geräte. 

 

Zum Verständnis der Mess-Ergebnisse einer  SYSTEM-Kalibrierungs-Messung 

 Sind das `NH3-Emissions-Prüfgefäß´ richtig aufgebaut/installiert, alle vorgegeben Abmessungen und Parameter wie vordefi-

niert realisiert und der NH3-Mess-Wert liegt außerhalb der definierten Toleranz vom Referenzwert von 20 ppm der NH3-

Kalibrierungsflüssigkeit, dann: 

 … bei unregelmäßigen Messwerten unterhalb vom Zielwert, das `NH3-Emissions-Prüfgefäß´ auf Dichtigkeit prüfen, insbe-

sondere der Anschlussbereich vom Proben-Gefäß an die Proben-Gefäß-Platte. 

 … bei gleichmäßiger Über– oder Unterschreitung vom Referenz-Wert, Abstand der Zuluftröhrchen zur Oberfläche der 

`NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ kontrollieren. Der Abstand sollte exakt 25 mm +/- 1 mm betragen.  

 

 

 

  E .  E r l ä u t e r u n g  z u r  S y s t e m - K a l i b r i e r u n g      

Unter Voraussetzung, dass o.g. und weitere Fehlerquellen ausgeschlossen werden können: 

Das Mess-Ergebnis einer System-Kalibrierung muss nicht mit dem Referenz-Wert übereinstimmen! 

Siehe dazu die Kapitel „K.  Selbsttest vom NH3-Emission-Protocol“  und „L.  Der verifizier– und validierbare Vergleich von NH3-

Mess-Ergebnisse“. 
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Wichtig: 

 

 Das Mess-Ergebnis einer SYSTEM-Kalibrierung kann und darf variieren, aber auch ganz einfach ausgeglichen werden. 

 

 Durch unterschiedliche „Null-Punkte“ unterschiedlicher Mess-Reihen und/oder Mess-Technik sich ja nicht deren Skalie-

rung(!) verändert! 

 

    Die NH3-Emission aus Ammonium ist unter gleichen Bedingungen immer SICHER gleich, was wiederum bedeutet, dass Unter-

schiede bei den Messergebnissen verschiedener NH3-Kalibrierungsmessungen mit verschiedener Messtechnik/Messgeräte in 

den jeweiligen Geräte-Toleranzen oder anderen Faktoren liegen - die jedoch durch eine ganz einfach und unaufwendige Umrech-

nung ausgeglichen werden kann, so dass auch NH3-Mess-Ergebnisse unterschiedlicher NH3-Mess-Technik schnell und einfach 

DIREKT miteinander oder mit Grenzwerten verglichen werden können (siehe „L. DER verifizierbare VERGLEICH von NH3-

Messergebnissen gleicher und verschiedener NH3-Mess-Technik untereinander und mit Grenz-/Referenzwerten“).   

 

Wichtige Folge für verifizierbare Proben-Messungen: 

 Um Messergebnisse unterschiedlicher Standorte mit unterschiedlichen Messgeräten/Messtechnik miteinander vergleichen 

zu können MUSS VOR jeder Mess-Reihe von Proben-Messungen muss: 

1. eine LEER-Messung und danach  

2. eine System-Kalibrierung (Messung mit der NH3-Kalibrierungsflüssigkeit)  

unmittelbar vorausgehen. 

 

Das Mess-Protokoll der LEER-Messung und der System-Kalibrierung MUSS jedem einzelnen Mess-Protokoll der nachfolgender 

Proben-Messungen immer mit beigefügt sein. 

 

Die LERR-Messung und System-Kalibrierung haben eine Gültigkeit von maximal 7 Stunden, nicht jedoch über Nacht (es sei denn 

im Zuge einer Nachtschicht) und muss mindestens täglich vor Proben-Messungen neu vorgenommen werden, ggf. bei sehr wich-

tigen Mess-Reihen wird alle 6 Stunden empfohlen.  

 

Ist der Abstand/die Pause zwischen einzelnen NH3-Messungen bzw. NH3-Emissions-Entnahmen mit dem `N3 Emissions-

Prüfgefäß´ größer als 60 Minuten MUSS erneut eine LEER-Messung und Systemkalibrierung vorgenommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  E .  E r l ä u t e r u n g  z u r  S y s t e m - K a l i b r ie r u n g    
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Nachfolgend ist eine Liste aller zusätzlich benötigten Mess-Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel. Bei den Mess-Geräten und Senso-

ren ist UNBEDINGT darauf zu achten, dass ausschließlich professionelle Technik für wissenschaftlich tragfähige und verifizierbare 

Mess-Ergebnisse verwendet wird. Im Anhang vom Mess-Protokoll sind ALLE nachfolgend aufgeführten MESS-Geräte mit Her-

steller, Typ, Seriennummer und letzte dokumentierte Kalibrierung beizufügen! 

  F .  B e n ö t ig t e  M e s s g e r ä t e  u n d  H i l f s m it t e l    

Pos. Hilfsmittel/Messgerät Verwendung                                                                                                                   Check-Box 

1 Definierte Einweg-Proben-Gefäße mit Deckel (siehe 

„Anhang 4:  Definiertes Proben-Gefäß“) 

Zur Aufnahme der zu messenden Proben bzw. der 

`AIM-NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ 

 

2 PH-Messgerät z.B. „testo 206-ph“ Kontrolle vom PH-Wert der `NH3-

Kalibrierungsflüssigkeit´ und optional der Proben  

 

3 IR-Temperatur-Messgerät, z.B. „testo 835-T1“ Oberflächentemperatur vom `NH3-Emissions-

Prüfgefäß´etc. 

 

4 Luftdruck-Messgerät/-Sensor in hPa zur Dokumentation der Rahmenbedingungen  

5 Messgerät/-Sensor für Luftfeuchtigkeit in % zur Dokumentation der Rahmenbedingungen  

6 Raum-Temperatur-Messgerät/-Sensor zur Dokumentation der Rahmenbedingungen  

7 Proben-Temperatur-Messgerät/-Sensor zur Kontrolle und Dokumentation  

8 Volumenstrom-Pumpe mit 25-30 L/h zur Ansaugung  

9 Volumenstrom-Messgerät/-Sensor 

Eine reine Geräte-Angabe vom Hersteller ist NICHT 

ausreichend! 

zur Dokumentation  

10 Spritze mit Kanüle, 100 ml Volumen zur Entnahme und Dosierung der Ammonium-

Lösung 

 

11 (Insulin-) Spritze mit Kanüle, 0,3-0,5 ml Volumen zur Entnahme und Dosierung der Natronlauge  

12 Befestigungsmaterial wie Stative, Klammern, etc. 

oder ähnlich 

zur Fixierung der Bauteile vom `NH3-

Emissionsprüfgefäß´ und vom Proben-Gefäß bzw. 

Exsikkator-Unterteil 

 

13 Uhr/Timer ggf. auch Smartphone vorzugsweise mit 

Signalton nach Ablauf einer definierten Zeit 

zur Einhaltung der definierten Zeiten innerhalb der 

definierten Toleranzen 

 

14 Wärmequelle 1, z.B. geschlossenes* Wasserbad 

(*= KEIN Wasserdampf an Raumluft!) 

zur Erwärmung und Aktivierung der `NH3-

Kalibrierungsflüssigkeit´  

 

15 Wärmequelle 2, z.B. Inverter-Mikrowelle 

(z.B. Panasonic NN-SD27)      

zur GLEICHMÄSSIGEN Erwärmung wasserhaltiger 

flüssiger-zähflüssiger Proben (150-450ml) 

 

    

A.  

ODER 

  B.   

Schreibgerät und ausgedruckte Protokoll-Vorlagen 

der Abschnitte „G“ (Vorbereitung 1), 

„H“ (Vorbereitung 2 ...) und „I“ (Vorgehensweise …)  

Tablet/Notebook/PC/… und PDF-Viewer mit Möglich-

keit für direkte Einträge sowie o.g. digitale Protokoll-

Vorlagen als PDF-Datei. 

Zur handschriftlichen Dokumentation  

 

 

Zur digitalen Dokumentation 

 

Mess-Reihen-ID/Bezeichnung:                                                                                   
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WICHTIG 

ALLE Mess-Daten von Volumenstrom, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Proben- und Raum-Temperatur MÜSSEN während der ge-

samten Zeit der NH3-Emissions-Entnahme und NH3-Messung kontinuierlich gemessen und dokumentiert werden.  

 

Beim NH3-Direkt-Messgerät „NH3-Stable-Mobile“ von „ExTox“ sind alle notwendigen Sensoren für die durchgehend zu doku-

mentierenden oben genannte Faktoren mit dem NH3-Sensor bereits im „Roten Koffer“ mit integriert. Ebenso deren Dokumenta-

tion in einem Mess-Protokoll als PDF-Datei. 

 

 

 

 

 

  F .  B e n ö t ig t e  M e s s g e r ä t e  u n d  H i l f s m it t e l    
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Datum/Uhrzeit:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . .    Ausführende Person:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Art der Messung:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      ID:/Bezeichnung/…:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  G .  V o r b e r e i t u n g  1 :   D e f in i e r t e  R a u m -  u n d  R a h m e n b e d i n g u n g e n  

Zur Verifizierbarkeit, Wiederhol- und Vergleichbarkeit der NH3-Emissions-Entnahme, NH3-Messung und schlussendlich der 

NH3-Mess-ERGEBNISSE ist die Einhaltung ALLER nachfolgenden Raum- und Rahmenbedingungen, während des gesamten 

Zeitraums der Vorbereitungen, Emissions-Entnahme und Emissions-Messung, zwingend erforderlich! 

ALLE Checklisten der Kapitel „G“, „H“ und „I“ dienen der PFLICHT-Dokumentation, daher unbedingt Ausdrucken bzw. als PDF-

Datei zum handschriftlichen oder digitalen Ausfüllen bereit legen und dem jeweiligen NH3-Mess-Protokoll vollständig ausgefüllt 

als Anlage beifügen. 

Pos. Faktor SOLL Okay / IST 

1 Der Raum muss während der gesamten Dauer der Emissi-
ons-Entnahme und –Messung(en) geschlossen sein/
bleiben. 

Fenster und Türen ZU   

Klima-Lüftungsanlagen AUS   

2 Der Raum muss frei von olfaktorisch (riechbaren) Gerüchen 
sein. 
  

KEIN Geruch von Reinigungsmitteln, 
Duftmittel, Druckern, Farben etc. 

  

Die anwesenden Personen sollten frei 
von stark riechenden Duftstoffen sein 

  

3a Raum-Temperatur bei  20° C Medium-Mess-Temperatur: 
(Kalibrierungsmessungen und 20° C Proben-Messungen) 

19° - 22° C ° C 

3b Raum-Temperatur bei  25° C PROBEN-Mess-Temperatur: 
(In manchen Fällen sind NH3-Proben-Messungen auch bei 
25° C Proben-Temperatur erforderlich. Dann gelten rechts 
stehende Raum-Temperatur-Werte.) 
  

23° - 25° C ° C 

4 Raum-Luftfeuchtigkeit: 40 –60 % % 

5 Luftdruck: 
Anmerkung:  Der Luftdruck ist beim `NH3-Emission-
Protocol´ eigentlich irrelevant, weil der definierte Volumen-
strom durch eine im NH3-Messgerät befindliche oder exter-
ne Ansaugpumpe hinter evtl. Messtechnik bzw. einer ggf. 
notwendigen Indikator-/Reaktionsflüssigkeiten/Sammler/… 
erzeugt wird und dabei dann im NH3-Emissionsprüfgefäß, 
bei gleichem Volumenstrom (Ansaugung) immer derselbe 
Luftdruck bzw. leichte Unterdruck vorliegt. 
Zur wissenschaftlichen Tragfähigkeit der Emissions-
Entnahme und –Messung ist die Dokumentation vom Luft-
druck jedoch vorgeschrieben. 
  

850 - 1090 hPa hPa 

6 Bei Verwendung vom NH3-DIREKT-Messgerät „NH3-Stable 
Mobile“ von „ExTox“ müssen die Bedingungen rechts unbe-
dingt eingehalten werden. Siehe auch oben:  „B. Besonder-
heiten vom verwendeten NH3-Direkt-Messgerät“ 
JEDE Mess-Technik (FTIR etc.) erfordert Geräte-spezifische 
Voraussetzungen und Bedienung, die von geschultem Per-
sonal UNBEDINGT zu gewährleisten und einzuhalten ist. 

EIN-geschaltete Vorwärmzeit nach Ab-

kühlung vom Mess-Gerät:   2 Stunden                      

bei einer ... 

  

Raum-Temperatur:   20°-22° C ° C 

Luft-Feuchtigkeit:       40-60 % % 

Mess-Reihen-ID/Bezeichnung:                                                                                   

file:///C:/Users/dell/Documents/03%20Projekte/07%20Projekt%20GÜLLE/01%20Aktuell/03%20Emissionsmessungen/000%20DLG/AIM_NH3-Emission-Protocol_VORLAGE%20für%20Publisher.docx#b_besonderheiten_nh3_messtechnik#b_besonderheiten_nh3_messtechnik
file:///C:/Users/dell/Documents/03%20Projekte/07%20Projekt%20GÜLLE/01%20Aktuell/03%20Emissionsmessungen/000%20DLG/AIM_NH3-Emission-Protocol_VORLAGE%20für%20Publisher.docx#b_besonderheiten_nh3_messtechnik#b_besonderheiten_nh3_messtechnik
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  H .  V o r b e r e i tu n g  2 :   U n m i t t e l b a r e  V o r b e r e i t u n g e n  u n d  Ko n tr o l l e n  S 1v 2  

Die nachfolgende Checkliste dient der PFLICHT-Dokumentation! Siehe dazu Merkkasten bei „G. Vorbereitung 1:  ...“ 

Pos. Faktor SOLL Okay / IST 

1 Mess-Zeit-Punkt bzw. Laufzeit der Volumenstrom-
pumpe einstellen   

NH3-Direkt-Messung: 30 Minuten   

Externe Volumenstrompumpe für 
Sammler, Dräger-Röhrchen etc.:              

35 Minuten 

  

2 ALLE Protokoll zur Pflicht-Dokumentation für je-
weils EINE Messung ausdrucken oder als PDF zum 
digitalen Ausfüllen bereitstellen ... 

Protokolle zur Dokumentation BEREIT: 
… und ggf. Vorbereitung von Protokoll-
Vorlagen von Messgeräte-Software  

  

3 Griffbereitschaft Messgeräte und Hilfsmittel: 
  
Die Funktionsfähigkeit und -bereitschaft sowie eine 
entsprechende Bedienungs-Kompetenz aller defi-
nierten Messgeräte (inkl. vorgeschriebener Kalib-
rierung) und Hilfsmittel wird vorausgesetzt. 
  
JEDE Mess-Technik (FTIR etc.) erfordert GERÄTE-
SPEZIFISCHE Voraussetzungen (wie Service, War-
tung, Null-Punkt-Kalibrierungen, Vorbereitung etc.) 
und ordnungsgemäße Bedienung, die von ge-
schultem Personal UNBEDINGT zu gewährleisten 
und einzuhalten ist.  

PH-Messgerät (für Labor-Analysen mit 
einer Messgenauigkeit von 0,01) zur 
Kontrolle und Dokumentation vom PH-
Wert der `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ 
bzw. der Proben 
Rechts:  Hersteller, Modell, Seriennum-
mer angeben 

  

IR-Temperatur-Messgerät (mit einer 
Toleranz von +/- 0,5°) zum Messen der 
Oberflächen-Temperatur vom `NH3-
Emissions-Prüfgefäß´ und dessen Kom-
ponenten 
Rechts:  Hersteller, Modell, Seriennum-
mer angeben 

  

    PROBEN-Temperatur-Messgerät 
(Beim NH3-Messgerät „NH3-Stable Mo-
bile“ mit integriert) 
Rechts:  Hersteller, Modell, Seriennum-
mer angeben 

  

    Volumenstrompumpe mit 25-30 L/h 
(Beim NH3-Messgerät „NH3-Stable Mo-
bile“ mit integriert) 
Rechts:  Hersteller, Modell, Seriennum-
mer angeben 

  

    Volumenstrom-Messgerät mit und zur 
Dokumentation 
(Beim NH3-Messgerät „NH3-Stable Mo-
bile“ mit integriert) 
Rechts:  Hersteller, Modell, Seriennum-
mer angeben 

  

    Timer/Uhr zur exakten Beachtung der 
definierten Zeiten und Dokumentation 

  

  Erwärmung der `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´: Geschlossenes Wasserbad (kein Dampf 
an Raumluft) 

  

  Dosierung der Ammoniumlösung: 100 ml Spritze mit Kanüle   

  Dosierung der Natronlauge: 0,3-0,5 ml (Insulin-) Spritze mit Kanüle   

Mess-Reihen-ID/Bezeichnung:                                                                                   
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  H .  V o r b e r e i tu n g  2 :   U n m i t t e l b a r e  V o r b e r e i t u n g e n  u n d  Ko n tr o l l e n  S 2v 2  

Die nachfolgende Checkliste dient der PFLICHT-Dokumentation! Siehe dazu Merkkasten bei „G. Vorbereitung 1:  ...“ 

Pos
. 

Faktor SOLL Okay / IST 

4 Überprüfung vom `NH3-Emissions-Prüfgefäß´ 
(`NH3-EP´). 
Ein exakter Aufbau unter exakter Berücksichtigung 
aller definierten Parameter wie unter „C. Das `NH3
-Emissions-Prüfgefäß“ beschrieben wird vorausge-
setzt. 
  
Wichtig:  Kontrolle der Oberflächen-Temperatur 
aller Bauteile, insbesondere vom  Planflanschde-
ckel, Proben-Gefäß-Platte, AB-Luft-Glasröhrchen 
und AB-Luftschlauch zur NH3-Messtechnik etc. 

Überprüfung ALLER Verbindungen! 
Bei allen Verbindung zwischen den Bau-
teilen Glas/Glas, Glas/Kunststoff, Kunst-
stoff/Kunststoff ausreichend mit Silikon-
fett einfetten, damit die notwendige 
Dichtigkeit gewährleistet ist. 

  

Silikonfett zwischen „Planflansch-
Deckel“ (Bauteil-Pos. 8) und „Proben-
Gefäß-Platte (Bauteil-Pos. 9) 

  

  Oberflächen-SOLL-Temperatur:     20° C 
Medium-Mess-Temperatur:   19°-21° C 

  

5 Vorbereitung der `NH3-Kalibrierungs-flüssigkeit´ 
  
Dabei UNBEDINGT exakt die Vorgehensweise bei 
„D. Die `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit“ -> 
„Zubereitung“ beachten! 

100 ml Spritze mit 70 ml Ammonium-

lösung befüllen und bis zur endgültigen 
Zubereitung griffbereit in den Kühl-
schrank legen. 
  

  

0,3-0,5 ml Spritze mit 0,16 ml Natron-

lauge befüllen und bis zur endgültigen 
Zubereitung griffbereit in den Kühl-
schrank legen. 
  

  

6 Definierte/s Proben-Gefäß/e … 
Siehe dazu weiter oben: 
„C-3.  Bauteile und Bezugsquelle mit Art.-Nr. und 
Abmessungen“, Bauteil 11 
… und weiter unten: 
„Anhang 4: Definiertes Probengefäß mit Details“ 

… bereitstellen   

7 WICHTG: 
Wenn die Abluft der NH3-Emissions-Entnahme/-
Messung nicht direkt an die Außenluft abgegeben 
werden kann, ist eine regelmäßige Stoßlüftung des 
Raumes zwingen notwendig. 
In dieser Zeit darf keine NH3-Emissions-Entnahme/
-Messung erfolgen bis o.g. Raumbedingungen wie-
der erfüllt sind. 
  

Zyklus der Stoßlüftung:    60-90 Minuten 
(je nach Raumgröße) 

  

Dauer der Stoßlüftung:    5 Minuten   

Mess-Reihen-ID/Bezeichnung:                                                                                   
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WICHTIGE HINWEISE zur nachfolgenden Vorgehensweise mit leeren Felder zur PFLICHT-Dokumentation 

 Zur exakt verifizierbare, wiederhol- und vergleichbare Beschreibung einer verifizierbaren NH3-Emissions-Entnahme im 
Rahmen einer NH3-KALIBRIERUNGS-Messung nach dem `NH3-Emission-Protocol´, muss natürlich auch eine NH3-
Messtechnik eingesetzt werden. 

 Die nachfolgend beschriebene Vorgehensweise (Protokoll) für KALIBRIERUNGS– bzw. NULL-PUNKT-Messungen ist für 
nahezu JEDE NH3-Mess-Technik geeignet.  
Das `NH3-Emissions-Prüfgefäß´ MUSS unbedingt wie im Kapitel „Das `NH3-Emissions-Prüfgefäß´ …“ im Abschnitt „C-4. 
Anwendungsbeispiele für verschiedene NH3-Mess-Techniken“ und bei „Hinweise …“ beschrieben angepasst werden. 

 Für PROBEN-Messungen ist im Kapitel „J. Vorgehens-Protokoll für POBEN-Messungen“ ein angepasstes Protokoll MIT 
leeren Feldern zur PFLICHT-Dokumentation 

 Zur Verifizierbarkeit, Wiederhol- und Vergleichbarkeit der NH3-Emissions-Entnahme, NH3-Messung und schlussendlich 
der NH3-Mess-ERGEBNISSE ist die Einhaltung ALLER nachfolgenden Raum- und Rahmenbedingungen, während des 
gesamten Zeitraums der Vorbereitungen, Emissions-Entnahme und Emissions-Messung, zwingend erforderlich! 

 ALLE Protokolle mit leeren Felder zum Eintrag von Bedingungen, Mess-Werte, etc. der Kapitel „G“, „H“ und „I“ dienen 
der PFLICHT-Dokumentation, daher unbedingt Ausdrucken bzw. als PDF-Datei zum handschriftlichen oder digitalen Aus-
füllen bereit legen und dem jeweiligen NH3-Mess-Protokoll vollständig ausgefüllt als Anlage beifügen. 

 
VOR jeder Messung UNBEDINGT ALLE Hinweise und Erläuterungen zur Anbindung vom `NH3-Émissions-Prüfgefäß´ im Kapitel 
„C. `NH3-Emissions-Prüfgefäß´“, Abschnitt „C-4.  Anwendungsbeispiele/-möglichkeiten“ beachten, insbesondere bei Verwen-
dung von NH3-Messtechnik mit Reagenzien (Reaktions-/Katalysatorflüssigkeiten/...) wie „Dräger-Röhrchen“, Sammler,  etc.. 
Das `NH3-Émissions-Prüfgefäß´ MUSS wie vorgeschrieben an die entsprechende NH3-Mess-Technik angebunden sein. Im Zwei-
felsfall steht der Support allen geschulten Anwendern kostenfrei und gerne zur Verfügung. 

  I .  V o r g e h e n :   S Y S T E M - K a l i b r i e r u n g  |  W i c h t i g e  G r u n d la g e n  

Von der Proben-Entnahme bis zur verifizierbaren NH3-Emissions-Entnahme 

 

 Im Zuge o.g. Auswertungen wurden signifikante Fremdeinflüsse auf das NH3-Mess-Ergebnis vor allem durch lange Erwär-

mungs- und Warmzeiten der Proben erkannt. Ursache dafür ist, dass insbesondere im Falle organischer NH3-Quellen wie 

Gülle, die aus vielen verschiedenen Substanzen, Mikroorganismen, etc. direkt oder durch Wechselwirkungen QUER-

beeinflussende Substanzen produzieren. Dies gilt auch für synthetische Produkte wie Kunstdünger, etc., die durch Aufnahme 

von Wärme und/oder Feuchtigkeit ebenfalls NH3 emittieren. 

WICHTIG:  „A. Grundlagen zum Verständnis“, Abschnitt „Quer-Empfindlichkeit“. 

 

 Daher ist es zwingend notwendig, dass bei Proben-Messungen, insbesondere bei Gülle und ähnlichen Substanzen, die Pro-

ben SOFORT nach der Proben-Entnahme auf 6-8° C gekühlt werden, so gekühlt zu transportieren und bis zur NH3-Emissions

-Entnahme/-Messung auf 6-8° C gekühlt und dicht verschlossen zu lagern. Die Erwärmung von Proben, insbesondere von 

organischen Mischungen wie Gülle darf NICHT in einem Wärmeschrank o.ä. vorgenommen sondern am besten gleichmäßig-

homogen wie z.B. mit Inverter-Mikrowelle (die nebenbei zwar nicht alle, aber zumindest einige , für quer-beeinflussende 

Störungen zuständig sind) - vorzugsweise ohne Überwärmung von außen nach innen. 

 

 Eine verifizierbare NH3-Emissions-Entnahme bzw. NH3-Messung sollte zwischen 6-8° C gekühlt innerhalb von 72 Stunden 

nach der Proben-Entnahme erfolgen.  

Wird die gekühlte Probe innerhalb von 6 Stunden  auf –18 bis –20° C tiefgefroren, ist die Probe bis zu 90 Tage für verifizier-

bare NH3-Emissions-Entnahmen haltbar. Der Auftauprozess MUSS in einer 6-8° C gekühlten Umgebung stattfinden. Die auf-

getaute bei 6-8° C kühl gehaltene Probe muss innerhalb von 24 Stunden für verifizierbare NH3-Emissions-Entnahmen bzw. 

NH3-Messungen verwendet werden. 

Mess-Reihen-ID/Bezeichnung:                                                                                   
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  I .  V o r g e h e n :   S Y S T E M - K a l i b r i e r u n g  |  Anleitung mit Dokumentation S1v2 

Pos. Vorgehen Beschreibung Okay / IST 

B 
A 
S 
I 
S 

Einrichtung vom `NH3-
Emissions-Prüfgefäß´ 
auf  
KALIBRIERUNGS-
Messung 

Füll-Höhe vom Proben-Gefäß der fest-definierten 70 ml `NH3-
Kalibrierungsflüssigkeit´ beträgt ca. 3,0 mm +/- 0,5 mm. Der Ab-
stand der Zuluft-Röhrchen (Bauteil-Nr. 5, C. `NH3-Emissions-
Prüfgefäß´, Abschnitt „C-1a. Schematischer Aufbau“)  
zur Oberfläche der `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´:                                                       
                                                                                      25 mm +/- 0,5 mm  

Okay-Haken 

1 Zubereitung der `NH3-
Kalibrierungs-
flüssigkeit´ 

Die vorbereitete 100 ml Spritze mit Ammoniumlösung dem Kühl-
schrank entnehmen und die vorher exakt und blasenfrei abgefüll-

ten 70 ml Ammoniumlösung in das Probengefäß geben. 

Uhrzeit in hh:mm:ss 

2 UNBEDINGT ALLE De-
tails bei  
„D. Die `NH3-
Kalibrierungsflüssig-
keit´  beachten! 

Probengefäß mit 70 ml Ammoniumlösung und Deckel in ein auf 

20° C 0/+0,5° , geschlossenes Wasserbad geben (es darf keinerlei 
Feuchtigkeit aus dem Wasserbad ins Proben-Gefäß oder in die 
Raumluft) 

RECHTS:  Temperatur vom Wasserbad 1/10 genau:  

Temperatur 

  

3   und langsam in 15 Minuten auf 20° C 0/-+0,5° erwärmen  

RECHTS:  Temperatur vom Wasserbad 1/10 genau 

Temperatur 

  

4   1 Minute vor Ablauf der 15-minütigen +/- 15 Sekunden Erwär-

mungsphase der Ammoniumlösung, die 0,3-0,5 ml Spritze mit 

exakt und blasenfreie 0,16 ml Natronlauge dem Kühlschrank 

entnehmen. 

Okay-Haken 

5   nach 15 Minuten +/- 30 Sekunden Erwärmungszeit der Ammoni-

umlösung auf 20° C +/- 0,5° , die vorbereiteten 0,16 ml Natron-

lauge hinzugeben, Proben-Gefäß 5mal leicht schwenken und … 

Uhrzeit in hh:mm:ss 

  

6 Aktvierungszeit/-phase 
der `NH3-
Kalibrierungsflüssig-
keit´ 

… exakt 15 Minuten +/- 30 Sekunden im geschlossenen Wasser-

bad mit dem Proben-Gefäß-Deckel abgedeckt RUHEN lassen. 

RECHTS:  bitte Aktivierungszeit VON und BIS in hh:mm:ss angeben 

von 
 

bis 

7 PH-Wert-Messung ... … zur Dokumentation, PH-Wert mit 1/100 Genauigkeit angegeben:   

8 Proben-Gefäß … … mit auf 20° C  +1°/- 0,5° erwärmter und aktivierter `NH3-

Kalibrierungsflüssigkeit´ ZENTRISCH und absolut dicht schließend 
an die Proben-Gefäß-Platte andrücken und fixieren. 
(Unbedingt vorher die Kontaktflächen am Probengefäß und an der 
Proben-Gefäß-Platte mit Silikonfett einfetten!) 

Okay-Haken 

  

9 START der ... 

  

NH3-Emissions-Entnahme/-Messung mit einem Volumenstrom 

von 25-30 L/h beginnen (Volumenstrompumpen etc. einschal-

ten bzw. bei Verwendung vom NH3-Direkt-Mess-Technik wie „NH3-
Stable Mobile“:  NH3-Messung starten). 

START hh:mm:ss 

10 Beginn  der ... der verifizierbaren NH3-Emissions-Entnahme/NH3-Messung:  

30. (30-35.*) Minute BEGINN in hh:mm:ss 

und Dauer ab 30. Minute in mm:ss: 

  

Die nachfolgende Anleitung dient auch zur PFLICHT-Dokumentation! Siehe dazu Merkkasten bei „G. Vorbereitung 1:  ...“ 

Mess-Reihen-ID/Bezeichnung:                                                                                   
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  I .  V o r g e h e n :   S Y S T E M - K a l i b r i e r u n g     |  Anleitung mit Dokumentation S2v2 

Die nachfolgende Anleitung dient auch zur PFLICHT-Dokumentation! Siehe dazu Merkkasten bei „G. Vorbereitung 1:  ...“ 

Pos. Vorgehen Beschreibung Okay / IST 

11 Temperatur der … 

während der verifizier-

baren Emissions-

Entnahme/NH3-

Messung   

`NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´, 1/10 genau: 
Hinweis:  Die Temperatur der `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ MUSS 
während der gesamten Zeit der NH3-Emissions-Entnahme/-NH3-
Messung innerhalb der definierten Toleranzen von: 

20 ° C +/- 1°bleiben . Ggf. muss dies durch entsprechende Wärme 

erhaltende Maßnahmen gewährleistet werden. 

 

 

° C 

12 WÄHREND der verifi-
zierbaren NH3-
Emissions-Entnahme/
NH3-Messung ... 

… darf keine Änderung der weiter o.g. Raum- und Rahmenbedin-
gungen erfolgen. (Also menschliche Bedürfnisse vorher erledigen 
etc..) 
Beispiel:  Selbst das kurze Öffnen einer Tür kann die Verifizierbarkeit etc. von NH3-
Emissions-Entnahmen/-Messungen gefährden bzw. so weit beeinflussen, dass eine 
Verifizierbarkeit der Entnahme bzw. Messung bzw. der Mess-ERGEBNISSE nicht 
mehr gewährleistet ist. 

 Okay-Haken 

13 ENDE der verifizierba-
ren NH3-Emissions-
Entnahme/NH3-
Messung ... 
  

Bei NH3 DIREKT-Mess-Technik wie das „NH3-Stable Mobil“ oder 
„FTIRs“ etc.:   

Nach exakt 30 Minuten +/- 20 Sekunden NH3-Emissions-

Entnahme/-Messung die Volumenstrompumpe ausschalten und 
alle relevanten Messwerte zu DIESEM Zeitpunkt dokumentieren 
Bei Verwendung vom NH3-Direkt-Mess-Technik wie das „NH3-Stable Mobile“ von 
„ExTox“ werden alle relevanten nachfolgend zu dokumentierende Messwerte und 
Parameter mit erfasst und automatisch im Mess-Protokoll als PDF-Datei mit doku-
mentiert. 
Die angegebenen MESS-Werte sind immer der Durchschnittswert von 60 Einzelwer-
ten der letzten Mess-Minute. 

Uhrzeit in hh:mm:ss 

  Bei NH3-Mess-Technik mit REAGENZIEN wie Dräger-Röhrchen, 
Sammler etc. MUSS die Emissions-Entnahme immer ab der 30. 
Minute beginnen mit einer maximalen Dauer von 5 Minuten. 
Rechts oben: Beginn Uhrzeit in hh:mm:ss /unten:  Dauer in mm:ss 

hh:mm:ss 
 

mm:ss 

14  
       
    

Dokumentation aller 

relevanter Ergebnisse 

und Parameter von 

bzw. zwischen der 30. 

und 35. Minute   

NH3-Mess-ERGEBNIS (Ammoniak), 1/100 ppm genau: 
ppm 

Verwendete NH3-Mess-Technik (Hersteller, … 
… Produkt/Typ, Serien-/Chargen-Nummer): 

Hersteller 

Der Mess-Technik-spezifische ZIEL-Wert beträgt +/- 1 ppm:  

 Temperatur der `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ bzw. Probe: 
° C 

Volumenstrom (gemessen! KEINE Werksangabe!), 1/10 genau: 
L/h 

 

Raum-Temperatur, 1/10 genau: 
° C 

Luftfeuchtigkeit, 1/10 genau: 
% 

Luftdruck: 
hPa 

Einhaltung ALLER o.g. Raum- und Rahmenbedingungen (Ja/Nein): 
Falls „NEIN“:  Bei Kalibrierungsmessungen mit der `NH3-
Kalibrierungsflüssigkeit´ ist dann NH3-Mess-Ergebnis entschei-
dend. Liegt der Mess-Wert innerhalb der o.g. Toleranzen, war die 
Kalibrierungsmessung gerade noch erfolgreich. 
Liegt die Abweichung außerhalb der Toleranzen muss diese NH3-
Emissions-Entnahme/-Messung wiederholt werden! 

  

 

Mess-Reihen-ID/Bezeichnung:                                                                                   



37 

 

VOR jeder Messung UNBEDINGT ALLE Hinweise und Erläuterungen zur Anbindung vom `NH3-Émissions-Prüfgefäß´ im Kapitel 
„C. `NH3-Emissions-Prüfgefäß´“, Abschnitt „C-4.  Anwendungsbeispiele/-möglichkeiten“ beachten, insbesondere bei Verwen-
dung von NH3-Messtechnik mit Reagenzien (Reaktions-/Katalysatorflüssigkeiten/...) wie „Dräger-Röhrchen“, Sammler,  etc.. 
Das `NH3-Émissions-Prüfgefäß´ MUSS wie vorgeschrieben an die entsprechende NH3-Mess-Technik angebunden sein. Im Zwei-
felsfall steht der Support allen geschulten Anwendern kostenfrei und gerne zur Verfügung. 
 

 

  J .  V o r g e h e n  2 :   P R O B E N - M e s s u n g e n                            |  Anleitung mit Dokumentation S1v2 

Die nachfolgende Anleitung dient auch zur PFLICHT-Dokumentation! Siehe „Grundlagen“ bei „I. Vorgehen: Kalibrierungs...“ 

Mess-Reihen-ID/Bezeichnung:                                                                                   

Pos. Vorgehen Beschreibung Okay / IST 

B 
A 
S 
I 
S 

Einrichtung vom `NH3-
Emissions-Prüfgefäß´ 
auf  
PROBEN-Messung 

Füll-Höhe vom Proben-Gefäß für PROBEN:        35 mm +/- 1 ,5 mm 

 

Abstand der Zuluft-Röhrchen (Bauteil-Nr. 5, C. `NH3-Emissions-
Prüfgefäß´, Abschnitt „C-1b. Schematischer Aufbau“)  
zur Oberfläche der PROBE:                                      25 mm +/- 0,5 mm  

Okay-Haken 

 

Okay-Haken 

1 VORAUSSETZUNGEN 
von der PROBEN-
Entnahme bis zur Pro-
ben-Messung 

Für manche PROBEN gibt es für die Proben-Entnahme klar defi-
nierte Vorgehensweisen wie z.B. bei Gülle die Richtlinien „Proben-
nahme von Wirtschaftsdünger“ der „LUFA-Nord“ etc. die für verifi-
zierbare NH3-Mess-Ergebnisse unbedingt einzuhalten sind.   

RECHTS:  Bestätigung der ordnungsgemäße Proben-Entnahme: 

Okay-Haken 

  

Transport und Lage-
rung der PROBEN 

PROBEN müssen sofort nach der Entnahme luft-dicht verschlossen 
in eine Kühlbox o.ä. mit 6-8° C, so auch transportiert und bis zur 
Messung innerhalb von 72 Stunden bei 6-8° C gelagert. 

Siehe dazu auch „Grundlagen“ bei „I. Vorgehen:  Kalibrierungs-/
Null-Punkt-Messung“ 

RECHTS: Bestätigung ordnungsgemäße/r Transport/Lagerung: 

Okay-Haken 

  

2 Befüllung vom Pro-
bengefäß und Erwär-
mung der PROBE 

Befüllung vom Proben-Gefäß mit der auf 6-8° C gekühlten Probe  
Füllstandshöhe:                                                        30 mm +/- 1 ,5 mm 

und in 15 Minuten +/- 30 Sekunden auf 20° C +/- 0,5° erwärmen 

RECHTS:  START-Uhrzeit  in hh:mm:ss 
 

DAUER in mm:ss: 
 

Temperatur der PROBE 1/10 genau: 
 

Okay-Haken 

 

  

3 Aktvierungszeit/-
phase der PROBE 

… exakt 15 Minuten +/- 30 Sekunden im geschlossenen Wasser-

bad mit dem Proben-Gefäß-Deckel abgedeckt RUHEN lassen. 

RECHTS:  Uhrzeit VON und BIS in hh:mm:ss angeben 

von 
 

bis 

4 PH-Wert-Messung ... … zur Dokumentation, PH-Wert mit 1/100 Genauigkeit angegeben:   

5 Proben-Gefäß … … mit auf 20° C  +1°/- 0,5° erwärmter und aktivierter PROBE 

ZENTRISCH und absolut dicht schließend an die Proben-Gefäß-
Platte andrücken und fixieren. 
(Unbedingt vorher die Kontaktflächen am Probengefäß und an der 
Proben-Gefäß-Platte mit Silikonfett einfetten!) 

Okay-Haken 

  

6 START der ... 

  

NH3-Emissions-Entnahme/-Messung mit einem Volumenstrom 

von 25-30 L/h beginnen (Volumenstrompumpen etc. einschal-

ten bzw. bei Verwendung vom NH3-Direkt-Mess-Technik wie „NH3-
Stable Mobile“:  NH3-Messung starten). 

START hh:mm:ss 
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  J .  V o r g e h e n  2 :   P R O B E N - M e s s u n g e n                           |  Anleitung mit Dokumentation S2v2 

 

 

 

Die nachfolgende Anleitung dient auch zur PFLICHT-Dokumentation! Siehe dazu Merkkasten bei „G. Vorbereitung 1:  ...“ 

Mess-Reihen-ID/Bezeichnung:                                                                                   

Pos. Vorgehen Beschreibung Okay / IST 

7 Beginn  der ... der verifizierbaren NH3-Emissions-Entnahme/NH3-Messung:  
30. (30-35.*) Minute Uhrzeit in hh:mm:ss : 

und Dauer ab 30. Minute in mm:ss: 

  

8 Temperatur der … 
während der verifizier-
baren Emissions-
Entnahme/NH3-
Messung   

… PROBE,                                                                                1/10 genau: 
Hinweis:  Die Temperatur der PROBE MUSS während der gesamten Zeit der NH3-
Emissions-Entnahme/-NH3-Messung innerhalb der definierten Toleranzen von:                        
20 ° C +/- 1°bleiben. Ggf. muss dies durch entsprechende Wärme erhaltende Maß-
nahmen gewährleistet werden. 

 

 

° C 

9 WÄHREND der verifi-
zierbaren NH3-
Emissions-Entnahme/
NH3-Messung ... 

… darf keine Änderung der weiter o.g. Raum- und Rahmenbedin-
gungen erfolgen. (Also menschliche Bedürfnisse vorher erledigen 
etc..) 
Beispiel:  Selbst das kurze Öffnen einer Tür kann die Verifizierbarkeit etc. von NH3-
Emissions-Entnahmen/-Messungen gefährden bzw. so weit beeinflussen, dass eine 
Verifizierbarkeit der Entnahme bzw. Messung bzw. der Mess-ERGEBNISSE nicht 
mehr gewährleistet ist. 

 Okay-Haken 

10 ENDE der verifizierba-
ren NH3-Emissions-
Entnahme/NH3-
Messung ... 
  

Bei NH3 DIREKT-Mess-Technik wie das „NH3-Stable Mobil“ oder 
„FTIRs“ etc.:   

Nach exakt 30 Minuten +/- 20 Sekunden NH3-Emissions-

Entnahme/-Messung die Volumenstrompumpe ausschalten und 
alle relevanten Messwerte zu DIESEM Zeitpunkt dokumentieren 
Bei Verwendung vom NH3-Direkt-Mess-Technik wie das „NH3-Stable Mobile“ von 
„ExTox“ werden alle relevanten nachfolgend zu dokumentierende Messwerte und 
Parameter mit erfasst und automatisch im Mess-Protokoll als PDF-Datei mit doku-
mentiert. Die angegebenen MESS-Werte sind immer der Durchschnittswert von 60 
Einzelwerten der letzten Mess-Minute. 

Uhrzeit in hh:mm:ss 

  Bei NH3-Mess-Technik mit REAGENZIEN wie Dräger-Röhrchen, 
Sammler etc. MUSS die Emissions-Entnahme immer ab der 30. 
Minute beginnen mit einer maximalen Dauer von 5 Minuten. 
Rechts oben: Beginn Uhrzeit in hh:mm:ss /unten:  Dauer in mm:ss 

hh:mm:ss 
 

mm:ss 

11  
       
    

Dokumentation aller 

relevanter Ergebnisse 

und Parameter von 

bzw. zwischen der 30. 

und 35. Minute    

NH3-Mess-ERGEBNIS (Ammoniak), 1/100 ppm genau: 
ppm 

Verwendete NH3-Mess-Technik (Hersteller, … 
… Produkt/Typ, Serien-/Chargen-Nummer): 

Hersteller 

 Temperatur der `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ bzw. Probe: 
° C 

 Volumenstrom (gemessen! KEINE Werksangabe!), 1/10 genau: 
L/h 

 Raum-Temperatur, 1/10 genau: 
° C 

 Luftfeuchtigkeit, 1/10 genau: 
% 

 Luftdruck: 
hPa 

   Einhaltung ALLER o.g. Raum- und Rahmenbedingungen (Ja/Nein): 
Falls „NEIN“:  Unbedingt Abweichungen in Stichworte angeben: 
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Menschen machen Fehler. Das ist völlig natürlich und normal. Das `NH3-Emissions-Prüfgefäß´ und die Anbindung an die NH3-

Mess-Technik können fehlerhaft zusammengebaut sein, undicht sein (z.B. zu wenig oder gar kein Silikonfett), ein Bauteil kann 

defekt sein, definierte Raum-/Rahmenbedingungen wurden übersehen und so weiter. Eine Verifizierbarkeit und Vergleichbarkeit 

der Mess-Ergebnisse ist so NICHT möglich. 

 

Ähnliches gilt für die NH3-Mess-Technik. Bis auf wenige Ausnahmen wie „Dräger-Röhrchen“ u.ä. wird jede NH3-Mess-Technik 

durch Hersteller-seitige Vorgaben regelmäßig mit einem Prüfgas kalibriert, womit zumindest mal seitens der Mess-Technik verifi-

zier- und vergleichbare Mess-Ergebnisse gewährleistet sind. 

 

Das bedeutet, das auch das `NH3-Emissions-Prüfgefäß´ MIT Mess-Technik und deren Anbindung und die Vorgehensweise als 

ganzes bzw. SYSTEM geprüft bzw. kalibriert muss. Für diese System-Prüfung ist jedoch ein Prüfgas völlig untauglich, weil dabei die 

Strömungssituation der Emissions-Entnahme in keinster Weise berücksichtigt wird.  

 

Für eine SYSTEM-Prüfung wird eine flüssig bis zähflüssig Substanz benötigt, die zum einen 100 % reproduzierbar ist und zum an-

deren unter definierten Bedingungen und Zeitraum IMMER die gleiche Menge NH3 emittiert. Die `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ 

erfüllt all diese Voraussetzungen und mehr! Siehe dazu UNBEDINGT die auf dieser Seite oben im genannten Kapitel „A. …“ und 

„E. …“ vorher lesen und vergegenwärtigen! 

 

JEDE im Kapitel „I. Vorgehen 1:  SYSTEM-KALIBRIERUNG“ beschriebene SYSTEM-Kalibrierung mit voran gehender LEER-Messung 

ist IMMER auch gleichzeitig ein Funktions-Test (Selbst-Prüfung) der Komponenten (NH3-Emissionsprüfgefäß und NH3-

Kalibrierungsflüssigkeit) vom „NH3-Emission-Protocoll“ (mit Mess-Technik)!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  K .  S E L B S T - P R Ü F U N G  v o m  ` E m is s io n  P r o t o c o l ´ *  a u f  z u v e r l ä s s ig e  F u n k t io n    

*= mit dem `NH3-Emissions-Prüfgefäß´ und der `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ 

UNBEDINGT unmittelbar vor Lesen von diesem Kapitel, das Kapitel „A. Wichtige Grundlagen zum Verständnis“, Abschnitt „QUER-

Empfindlichkeit“ UND das Kapitel „E. Erläuterungen zu Kalibrierungs- und Proben-Messungen“ lesen, ins besondere „Folgen für 

Proben-Messungen“. 
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  M .  D E R  v e r i f i z i e r b a r e  V E R G L E I C H  v o n  N H 3 - M e s s e r g e b n is s e n   

… gleicher und verschiedener Messtechnik untereinander und mit Referenzwerten   

Unbedingt das vorangegangene Kapitel und „E. Erläuterung zur Kalibrierungsmessung bzw. Null-Punkt-Kalibrierung“  vergegen-

wärtigen. 

 

A.  Vergleich von Mess-Ergebnissen GLEICHER NH3-Mess-Technik am Beispiel „NH3-Stable-Mobile“ von „ExTox“ 

1. LEER-Messung MIT dem `NH3-Emissions-Prüfgefäß´ und leerem Proben-Gefäß 

2. SYSTEM-Kalibrierungs-Messung (NH3-Nullpunkt-Ermittlung) MIT dem `NH3-Emissions-Prüfgefäß´ und der `NH3-

Kalibrierungsflüssigkeit´ zum Vergleich mit dem REFERENZ-Wert der `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit ´(20 ppm). 

3. Die Plus- bzw. Minus-Differenz vom tatsächlich gemessenen Wert der SYSTEM-Kalibrierung zum Referenz-Wert (20 ppm) 

beim Mess-Ergebnis nachfolgender PROBEN-Messungen einfach hinzu addieren bzw. subtrahieren (abziehen). 

 

Im Zuge von zig NH3-Messungen wurde festgestellt, dass beim NH3-Mess-Gerät „NH3-Stable-Mobile“ von „ExTox“ eine einfa-

che Addition/Subtraktion der o.g. Differenz zu den Proben-Mess-Ergebnissen zur Vergleichbarkeit der Ergebnisse ausreicht. 

 

Beispiel: 

Der REFERENZ-Wert der NH3-Kalibrierungsflüssigkeit beträgt 20,0 ppm. 

Wird bei der SYSTEM-Kalibrierungs-Messung dieser Referenz-Wert erreicht, ist alles PERFEKT (was jedoch nur selten der Fall 

ist). 

 Beträgt das Mess-Ergebnis (IST-Wert) z.B. 17 ppm müssen bei nachfolgenden PROBEN-Mess-Ergebnisse nur jeweils 3 

ppm hinzu gerechnet werden.  

 Beträgt das Mess-Ergebnis (IST-Wert) z.B. 27 ppm müssen bei nachfolgenden PROBEN-Mess-Ergebnisse nur jeweils 7 

ppm abgezogen werden. 

 

Zum Vergleich von Mess-Ergebnissen unterschiedlicher Mess-Techniken muss erst die Angleichung zum o.g. Referenz-Wert 

der NH3-Kalibrierungsflüssigkeit, wie bis hierhin beschrieben, erfolgen und dann die nachfolgende sehr einfache Berechnung 

mit dem Mess-Technik-spezifischen Umrechnungsfaktor. 
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B. Vergleich von Mess-Ergebnissen UNTERSCHIEDLICHER NH3-Mess-Technik: 

 

1. Voraussetzung:  Kalibrierung mit  Prüf-GAS der jeweiligen NH3-Mess-Technik  

2. 10 DIREKT-NH3-Messungen der jeweiligen NH3-Mess-Technik OHNE `NH3-Emissionsprüfgefäß´ mit 50 ppm (+/- 1 ppm) 

NH3-Prüf-GAS.  

Die Ergebnisse müssen unter Berücksichtigung der Toleranz der jeweiligen Mess-Technik, IMMER GLEICH sein! 

3. Ermittlung vom Mess-Technik-spezifischen Umrechnungsfaktor (siehe nachfolgende Formel mit Nullpunktversatz und un-

terschiedlicher Empfindlichkeit)     

4. Anpassung der NH3-PROBEN-Mess-Ergebnisse wie im vorigen Abschnitt „A. Vergleich von Mess-Ergebnissen GLEICHER 

Mess-Technik“ beschrieben. 

5. Umrechnung der NH3-Messergebnisse wie unten beim „Beispiel“ gezeigt - und die NH3-Mess-Ergebnisse können sofort 

untereinander und mit Grenz-/Referenzwerten DIREKT und verifizierbar verglichen werden.  

 

Formel mit Nullpunktversatz und unterschiedlicher Empfindlichkeit  

Am BEISPIEL-Vergleich von NH3-Mess-Ergebnissen eines FTIR „FX4000“ von „Gasmet“ und eines „NH3-Stable Mobil“ von „ExTox“ mit folgen-

den Messwerte mit Null- und Prüfgas wurden erzielt: 

Nullgas: Anzeige FTIR: n(ft) und Anzeige ExTox n(ex) 

Prüfgas mit der Konzentration c(soll): Anzeige FTIR: e(ft) und Anzeige Extox e(ft). An den Einstellungen beider Geräte wird nichts verändert.  

Dann kann man folgendermaßen die Messwerte von ExTox m(ex) auf die FTIR-Werte normieren:  

Schritt : Korrekturwert für Empfindlichkeit k1 = (e(ft) – n(ft)) / (e(ex) – n(ex) ); muss nur einmal berechnet werden. 

Schritt: Normierter Vergleichswert  v(ft) =  (m(ex) – n(ex)) * k1 + n(ft). 

Nicht wundern. Auf die Konzentration des Prüfgases kommt es gar nicht an, solange man von linearen Kennlinien bei beiden Geräten ausgeht. 

Wenn beide Geräte bei Nullgasaufgabe auch Null anzeigen, wird die Formel noch einfacher. Mit dieser Berechnung können jedenfalls alle Fälle 

abgedeckt werden. 

Beispiel:  c(soll) = 50 ppm, n(ft) = 3 ppm, n(ex) = 2 ppm, e(ft) = 52 ppm, e(ex) = 48 ppm, m(ex) =25 ppm 

Rechenschritt für den Mess-Technik-spezifischen Umrechnungsfaktor: k1 = (52 ppm – 3 ppm) / (48 ppm – 2 ppm) = 1,065 

Beispiel:  Normierter Wert für Vergleich mit FTIR-Messungen: v(ft) = (25 ppm – 2 ppm) * 1,065 + 3 ppm = 27,5 ppm 

 

Dieser Umrechnungsfaktor muss nur einmal ermittelt werden und gilt dann für alle weiteren Mess-Ergebnisse der jeweiligen 

Mess-Techniken.  Auf diese Weise können Umrechnungsfaktoren für alle gebräuchlichen NH3-Mess-Techniken ermittelt werden 

um NH3-Mess-Ergebnisse DIREKT zu vergleichen.  

 

Dasselbe gilt auch für die NH3-Mess-Ergebnisse der SYSTEM-Kalibrierungs-Messungen mit dem `NH3-Emissionsprüfgefäß´ und 

der `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´. 

  M .  D E R  v e r i f i z i e r b a r e  V E R G L E I C H  v o n  N H 3 - M e s s e r g e b n is s e n   
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Ein Gleichnis zum Verständnis der der Tragweite 

Angesehene Repräsentanten angesehenster Institutionen (LFL-

Bayern, LAZBW Baden-Württemberg und weitere) und Mei-

nungsbildner für politische Entscheidungsträger behaupten 

auch heute noch die absolute(!), 100 %ige Wirkungslosigkeit 

ökologisch-nachhaltiger, einzelbetrieblicher Maßnahmen zur 

Senkung der NH3-Emissionen gebildeter und erfahrener Land-

wirte, und versuchen dies bis heute, durch abstruse Studien 

(siehe „Optigüll“ 2016/2017 in Baden Württemberg oder 

„Matern jessica“ 2019/2020 in Bayern und weitere) mit völlig 

ungeeigneten und nicht überprüfbaren Methoden zu bewei-

sen.  

Ergebnis:  Generalisierte wirkungslose bzw. kontraproduktive 

Zwangsmaßnahmen wie die bodennahe Ausbringung., Schwe-

felsäure & Co. 

 

Da verhält es sich ähnlich wie damals zu Zeiten Galileos: Die 

damalige Obrigkeit und deren angesehene Wissenschaftler 

unternahmen aufwendigste Studien, die sich in vielen tausend 

Seiten kompliziertester niemals überprüfbarer Sachverhalte 

reflektierten, nur um irgendwie ein bis dahin gültiges aber 

nicht reales Weltbild (= hoch spekulative Berechnungen und 

höchst fragwürdige Ergebnisse sowie wirkungslose Maßnah-

men) zu beweisen und aufrecht  zu erhalten.  

 

Eine winzige Kleinigkeit jedoch, ein ganz einfaches Ding, näm-

lich die Erfindung des Fernrohrs (günstiger NH3-Mess-technik 

und dem `NH3-Emission-Protocol´) kann aber GANZ EINFACH 

jeder sehen was tatsächlich FAKT ist.  (Gemälde links!) 

 

Es ging nicht lange und die damalige Obrigkeit hat sich die Fak-

ten zu eigen gemacht, sich von Vertretern überholter Erkennt-

nisse getrennt und Fakten-orientierte Nachfolger eingesetzt, 

um die eigene Glaubwürdigkeit vor dem Volk nicht gänzlich 

einzubüßen. 

 

Die Entwicklung finanzierbarer NH3-Mess-Technik und einer 

Methodik zum verifizierbaren Vergleich von NH3-Mess-

Ergebnissen untereinander und mit Grenz-/Referenzwerten 

eröffnet eine neue Ära (wie das Fernrohr zu Zeiten Galileos)  

mit völlig neuen und deutlich einfacheren sowie nachweislich 

effizienteren Möglichkeiten der Reduktion der NH3-

Emissionen unter Einbeziehung des enormen Wissens– und 

Erfahrungspotentials vieler tausend Landwirte. 

 

… und sind wir mal ehrlich, das „Fernrohr“ von dem wir reden, 

hätte schon vor 20 Jahren existieren können, wenn jemand die 

richtigen Fragen gestellt hätte und Mut gehabt hätte, ehrliche 

Antworten zu hören. 

Denn, was in vielen anderen Branchen seit Jahrzehnten Tradi-

tion ist, nämlich Gesuchtes in Form von Wettbewerben auszu-

schreiben, sind viele Entscheidungsträger im landwirtschaftli-

chen Bereich noch viel zu sehr von nicht-realen „Weltbildern“ 

eingenommen, was sich in der Wirkungslosigkeit ihrer Ent-

scheidungen reflektiert. 

 

Seit dem 1. Januar 2021 gibt es ein neues „Fernrohr“, mit dem 

es allen politischen Entscheidungsträgern möglich ist, von heu-

te auf morgen nachweislich(!) bessere, effizientere und erfolg-

reichere Entscheidungen hinsichtlich Senkung der NH3-

Emissionen für Mensch und Umwelt zu treffen. 

Und es gibt nicht nur eine neue Messtechnik und Methodik 

sondern sogar auch ein Konzept zur administrativen Umset-

zung wie in der „Anlage 5:  Konzept für eine administrative 

Umsetzung“ beschrieben. 

 

Es liegt nun an allen politischen Entscheidungsträgern, dar-

aus etwas zu machen oder weiterhin zu ignorieren und 

„herunter zu spielen“ ... 

… und sich über kurz oder lang vor Bürgern und Gerichten für 

ab jetzt vermeidbaren Fehl-Entscheidungen mit weitreichen-

den Folgen verantworten zu müssen! 

 

Es liegt aber auch mit in den Händen der Landwirte, um mit 

EINER Stimme auf einer Anerkennung NACHWEISBARER ein-

zelbetrieblicher LÖSUNGEN zu bestehen … und dem Bürger, 

indem er die Landwirte dabei unterstützt. Das gilt nicht nur für 

die NH3-Emissionen, sondern auch für alles andere!  

 

Empfehlung für 2021 

 Fristverlängerung aller NH3-senkender Zwangsmaßnahmen 

für 1 Jahr bzw. 1.01.2022. 

In dieser Zeit kann realisiert werden: 

 Administration:  Erweiterung existierender Plattformen ggf. 

Einrichtung neuer, für Online-Antragstellung zur Anerken-

nung einzelbetrieblicher NH3-senkender Maßnahmen so 

oder ähnlich wie in der „Anlage 5:  Konzept für eine admi-

nistrative Umsetzung“ beschrieben. 

 Administration:  Genug Zeit um günstige Rahmenverträge 

mit Mess-Dienstleistern für Kontrolluntersuchungen (siehe 

Anlage 5) abzuschließen. 

 Zeit zur Schulung und Etablierung weiterer Anbieter von 

Mess-Technik wie z.B. landwirtschaftliche Beratung und  

Handel, etc. . 

 VERA-Protokoll für das `NH3-Emission-Protocol´ als EU-

weiter Standard. 

 

F A Z I T  
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Quellen, weitere Infos, …zu dieser Seite: Anlage 6:  FAKTEN und Belege 

MESSEN statt spekulieren:  Wie das Fernrohr zu Galileos Zeiten eröffnet heute in Sachen Ammoniak, neuentwickelte einmalig kostengünstige 

und hochpräzise NH3-Mess-Technik mit dem `NH3-Emission-Protocol´, völlig neue, auf belegbare FAKTEN beruhende Möglichkeiten. 

F A Z I T  
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… mit Durchführung für Proben-Temperatur-Sensor 

  A n l a g e  1a :   Zwischenplatte-Platte zur Aufnahme vom definierten Probengefäß   

138,6 mm 
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… mit Durchführung für Proben-Temperatur-Sensor 

 

 
Der Silikon-Stopfen mit 5 mm Bohrung wird nur einmal auf die Leitung aufgesteckt und kann da ebenfalls bleiben. 

Bevor der Sensor aus einer Probe zurückgezogen wird, muss er natürlich mit einem Tuch oder ähnlich gereinigt werden, damit er 

die Bohrung nicht verschmiert - oder unterm Wasserhahn kurz durchspülen und Tuchstreifen auf Holzstäbchen zum Trocknen 

durchziehen.  Daher empfiehlt es sich mit 2-3 Platten zu arbeiten. 

  A n l a g e  1b :   Zwischenplatte zur Aufnahme vom definierten Probengefäß   
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Der nachfolgende Probenbehälter ist mit Deckel, lebensmittelecht aus PP, NH3-beständig und zur Erwärmung bis 35° C geeignet. 

 

Bezug:   

SWS-Schüler GmbH (Laborbecher.com), Degernpoint H2, 85368 Moosburg a. d. Isar 

Artikel-Nr.: LB-390-LB-795, Internet: 

https://www.laborbecher.com/laborbecher/dosen-behaelter/542/50-rundbecher-mit-passendem-deckel-transparent-465-ml?

c=76  

 

 

 

  A n l a g e  2 :   Definiertes Proben-Gefäß mit Details   

https://www.laborbecher.com/laborbecher/dosen-behaelter/542/50-rundbecher-mit-passendem-deckel-transparent-465-ml?c=76
https://www.laborbecher.com/laborbecher/dosen-behaelter/542/50-rundbecher-mit-passendem-deckel-transparent-465-ml?c=76
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Die Glasröhrchen für Zu- und Abluft müssen unbedingt stabilisiert werden um über der Oberfläche von Proben bzw. der Kalibrie-

rungsflüssigkeit immer an derselben Position zu sein! Ohne dies ist eine verifizierbare Emissions-Entnahme nicht möglich!  

Nachfolgend ein Vorschlag: 

 

  A n l a g e  3a :   Vorschlag für einen Zuluft-Röhrchen-Stabilisator   
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Beispiele repräsentativer NH3-Messkurven von 40- und 45-minütigen Kalibrierungsmessungen unserer Testreihen.  
 
Die NH3-Messung wurde dem NH3-Direkt-Messgerät „NH3-Stable Mobile“ von „ExTox“ vorgenommen. 
Das ausgewiesene Mess-ERGEBNIS ist der Durchschnittswert der letzten Mess-Minute. 
Interessant:  NH3 in ppm, Proben-Temperatur & Volumenstrom (die anderen Parameter wurden der Übersichtlichkeit weggelas-
sen weil nahezu identisch) 

 
Messung 1: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messung 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messung 3: 
 

 

 
 

  A n l a g e  4 :   Beispiele repräsentativer NH3-Messkurven   

Etablierungsphase einer gleichförmigen, stabilen und konstanten Emission im Prüfgefäß  
Messzeitpunkt bzw. Zeitfenster zur garantiert verifizierbaren 

NH3-Emission-ENTNAHME für vergleichbare Mess-Ergebnisse. 

Beginn der garantiert verifizierbaren NH3-Emission 

0– ca. 27 Minuten 

30. Minute ... 
… bis 35. Minute 
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Messung 4: 
 

 

 
 
 
 
Messung 5: 
 

 

 
 
 
 
Messung 6: 
 

 

 
 
Die Messungen 1-2 und 3-6 wurden mit zwei verschiedenen NH3-Direkt-Messgeräte („NH3-Stable Mobile“ von „ExTox“) 
durchgeführt … und trotzdem liegt die GESAMT-Toleranz aller Mess-Ergebnisse bei nur +/- 1ppm! 

  A n l a g e  4 :   Beispiele repräsentativer NH3-Messkurven   
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  A n l a g e  5a :   Ko n z e p t  f ü r  e i n e  a d m in i s t r a t iv e  U m s e t z u n g  …  m i t  „ i B A L IS “  

... für einzelbetriebliche Anerkennungen NH3-senkender Maßnahmen - rein elektronisch, ohne Personaleinsatz, Programmier-

aufwand: max. 3 Tage und quasi kostenneutrale Stichprobenuntersuchungen! 

Das klingt utopisch, ist aber ganz einfach - nachfolgend ein Beispiel durch Nutzung von „iBALIS“ (Bayern), da ja Gülle auf landwirt-

schaftliche Flächen ausgebracht wird und so auch sinngemäß passen würde.  

Siehe dazu:  .https://www.stmelf.bayern.de/ibalis/ 

Das hier gezeigte digitale Online-Konzept kann aber auch, falls keine schon existierende Plattform wie „iBALIS“ (Bayern), 

„FIONA“ (Baden-Württemberg) etc. geeignet sein sollte, als völlig eigenständiger Mechanismus seitens einer Landes-, Bundes- 

oder EU-Einrichtung realisiert werden. 

iBALIS -> „Anträge“-> „Mehrfachantrag“ dort eine zusätzliche Maßnahmen-Zeile einfügen z.B. „Einzelbetriebliche Anerkennung 

NH3-senkender Maßnahmen“.  Weiterer möglicher Verlauf: 

1.   Wird diese Option beantragt, öffnet sich ein neues Fenster mit einem Eingabefeld für 1 NH3-MESS-Ergebniss in ppm dahinter, 

Gülle-Kategorie (Milchvieh, Schweinemast, etc.) und Güllebehälter-Bezeichnung. Sind die vorherigen Felder ausgefüllt und 

wird bei „Mess-Protokoll“ ein Häkchen gesetzt … 

2.   … öffnet sich ein Fenster, zum Hochladen/Upload vom dazugehörigen NH3-Mess-Protokoll mit allen notwendigen Angaben. 

Hat ein Landwirt weitere Güllebehälter klickt er „JA“ an und es öffnet sich dazu jeweils eine neue Zeile mit Eingabe-Maske. 

Wird auf „NEIN“ geklickt schließt sich der ganze Antrag und der Landwirt erhält eine Bestätigung, dass sein Antrag eingegan-

gen ist.  

3.   Die eingetragenen NH3-Mess-Ergebnisse werden elektronisch mit hinterlegten GRENZ-Werten (Durchschnitt von Gülle aus 

Hochleistungsbetrieben minus 40 %) verglichen. Der Landwirt erhält sofort eine Anerkennung oder Ablehnung unter Vorbehalt 

einer Prüfung. Bei Anerkennung der einzelbetrieblichen NH3-Reduktionen, ist der Landwirt von weiteren Maßnahmen befreit. 

4. Bei Verdacht auf Betrug o.ä. können Behörden eine Kontrolle durch einen Mess-Dienstleister beauftragen. Ist alles okay, ent-

stehen nur relativ geringe Kosten. Liegt Betrug o.ä. vor muss der Landwirt nicht nur die Kosten der Untersuchung tragen son-

dern auch eine für ihn empfindliche Strafe bezahlen. Diese Gelder stehen wieder für Kontrollen zur Verfügung. 

Auf der nächsten Seite folgt ein Beispiel mit „FIONA“ (Flächeninformation- und Online-Antrag, Baden-Württemberg). 

NH3-Mess-Ergebnis:                 ppm,  Güllekategorie:                                                      Güllebehälter-Bezeichnung/ID:                              Mess-Protokoll:    

Weitere Güllebehälter JA            NEIN 

  aus Drop-Down-Auswahl       

Einzelbetriebliche Anerkennung NH3-senkender Maßnahmen 

https://www.stmelf.bayern.de/ibalis/


51 

 

  A n l a g e  5b :   Ko n z e p t  f ü r  e i n e  a d m i n is t r a t iv e  U m s e t z u n g  …  m i t  „ F IO N A “  

... für einzelbetriebliche Anerkennungen NH3-senkender Maßnahmen - rein elektronisch, ohne Personaleinsatz, Programmier-

aufwand: max. 3 Tage und quasi kostenneutrale Stichprobenuntersuchungen! 

Das klingt utopisch, ist aber ganz einfach - nachfolgend ein Beispiel durch Nutzung von „FIONA“ (Flächeninformation- und Online-

Antrag), da ja Gülle auf landwirtschaftliche Flächen ausgebracht wird und so auch sinngemäß passen würde. 

Siehe dazu:  https://fionademo.landbw.de/fiona/pages/login.xhtml.  

Das hier gezeigte digitale Online-Konzept kann aber auch, falls keine schon existierende Plattform wie „iBALIS“ (Bayern), 

„FIONA“ (Baden-Württemberg) etc. geeignet sein sollte, als völlig eigenständiger Mechanismus seitens einer Landes-, Bundes- 

oder EU-Einrichtung realisiert werden. 

FIONA -> „Auswahl Maßnahmen“ dort unter 15 eine zusätzliche Maßnahmen-Zeile einfügen z.B. „Einzelbetriebliche Anerken-

nung NH3-senkender Maßnahmen“.  Weiterer möglicher Verlauf: 

1.   Wird diese Option beantragt, öffnet sich ein neues Fenster mit einem Eingabefeld für 1 NH3-MESS-Ergebniss in ppm dahinter, 

Gülle-Kategorie (Milchvieh, Schweinemast, etc.) und Güllebehälter-Bezeichnung. Sind die vorherigen Felder ausgefüllt und 

wird bei „Mess-Protokoll“ ein Häkchen gesetzt … 

2.   … öffnet sich ein Fenster, zum Hochladen/Upload vom dazugehörigen NH3-Mess-Protokoll mit allen notwendigen Angaben. 

Hat ein Landwirt weitere Güllebehälter klickt er „JA“ an und es öffnet sich dazu jeweils eine neue Zeile mit Eingabe-Maske. 

Wird auf „NEIN“ geklickt schließt sich der ganze Antrag und der Landwirt erhält eine Bestätigung, dass sein Antrag eingegan-

gen ist.  

3.   Die eingetragenen NH3-Mess-Ergebnisse werden elektronisch mit hinterlegten GRENZ-Werten (Durchschnitt von Gülle aus 

Hochleistungsbetrieben minus 40 %) verglichen. Der Landwirt erhält sofort eine Anerkennung oder Ablehnung unter Vorbehalt 

einer Prüfung. Bei Anerkennung der einzelbetrieblichen NH3-Reduktionen, ist der Landwirt von weiteren Maßnahmen befreit. 

4. Bei Verdacht auf Betrug o.ä. können Behörden eine Kontrolle durch einen Mess-Dienstleister beauftragen. Ist alles okay, ent-

stehen nur relativ geringe Kosten. Liegt Betrug o.ä. vor muss der Landwirt nicht nur die Kosten der Untersuchung tragen son-

dern auch eine für ihn empfindliche Strafe bezahlen. Diese Gelder stehen wieder für Kontrollen zur Verfügung. 

16                       Einzelbetriebliche Anerkennung NH3-senkender Maßnahmen 

NH3-Mess-Ergebnis:                 ppm,  Güllekategorie:                                                      Güllebehälter-Bezeichnung/ID:                              Mess-Protokoll:    

Weitere Güllebehälter JA            NEIN 

  aus Drop-Down-Auswahl       

Einzelbetriebliche Anerkennung NH3-senkender Maßnahmen 

https://fionademo.landbw.de/fiona/pages/login.xhtml
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  A n l a g e  6 :   F A KT E N  u n d  B e l e g e  

QUELLEN-Angaben und weitere Informationen  

zu den einzelnen Kapitel und Seiten 

 

„Hintergrund und Stand der Technik“, Seite 5: 

Studien und Fotos aus diesen: 

Alle nachfolgenden Studien befassen sich mit der Prüfung der 

Wirksamkeit verschiedener Methoden der Güllebehandlung 

zur nachhaltigen Reduktion der NH3-Emissionen aus Gülle bei 

der Ausbringung. (Diese und viele weitere wissenschaftliche 

Arbeiten liegen uns im vollen Umfang vor!) 

 „Optigüll“ 2016-2017, Baden-Württemberg, Prof. Dr. Elsäs-

ser, LAZ-BW Aulendorf 

      „Alle ökologischen Methoden 100 % wirkungslos!“ 

Ausschlaggebende Fehler bei Studie. Versuche nicht geeig-

net und nicht wissenschaftlich korrekt durchgeführt um 

Fragestellungen zu beantworten.  

Das Ergebnis dieser Studie war schon vorher absehbar 

(„definiert“)! 

 

 „Matern Jessica“ 2018-2019, Bayern, , i.A.v. Dr. Anette 

Freibauer, LfL-Bayern unter Mitwirkung von Dr. Elsässer, 

LAZ-BW Aulendorf und weiteren „Spezialisten“. 

      „Alle ökologischen Methoden 100 % wirkungslos!“  

Zitat Dr. Freibauer (LfL, in „TOP-AGRAR“):  „NUR die Säure 

bringt´s“  (Nur Schwefelsäure in Gülle soll NH3-Emissionen 

senken können, sonst nichts!) 

Ausschlaggebende Fehler bei Studie. Versuche nicht geeig-

net und nicht wissenschaftlich korrekt durchgeführt um 

Fragestellungen zu beantworten.  

Das Ergebnis dieser Studie war schon vorher absehbar 

(„definiert“)! 

 

 Hessen 2019-2021, Hessisches Landeslabor (Dr. Jakobi/Dr. 

Schaaf), noch nicht abgeschlossen.   

 

Weitere WICHTIGE Informationen sind auf der nächsten Seite 

im nachfolgenden Abschnitt 2 „Stand der Technik und des 

Wissens“ 

———————————————————————————— 

 

„Motivation und Intention“, Seite 6 und 7: 

Text 

 

———————————————————————————— 

 

„Hilfe für politische Entscheidungsträger“, Seite 8 und 9: 

Text 

 

—————————————————————

——————— 

 

„FAZIT“, Seite 43: 

Text 1 
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  A n l a g e  6 :   F A KT E N  u n d  B e l e g e  

Stand der Technik und des Wissens: 
Der nachfolgende Auszug aus einer Antwort vom Bayerischen Staatsministerium von 02/2020 auf eine schriftli-

che Anfrage im Bayerischen Landtag durch Abgeordnete, zeigt unmissverständlich, dass es bisher KEINERLEI 

Grundlagen hinsichtlich Vorgehensweise etc. in Sachen verifizier- und vergleichbare NH3-Messungen gibt.  

     Man ist offensichtlich der Meinung, dass alles viel zu komplex ist um so etwas realisieren zu können und bietet 

nun einer kleinen bäuerlichen Interessengemeinschaft, der `IG-Gesunde-Gülle´ an, dass diese etwas bewerkstel-

ligt, was angesehenste InstitAIMonen in Bayern in den letzten 20 Jahren nicht auf die Reihe gebracht haben - und alle anderen 

auch nicht. 

Das Schreiben ist von 02/2020. Glücklicherweise, haben sich andere vorher schon Gedanken darüber gemacht, was es wohl 

bräuchte und das war schon 2018. Da wurden schon die Entscheidungen getroffen, genau das Geforderte in Zusammenarbeit mit 

Experten selber zu entwickeln.  

     Heute, 01/2021 steht genau das alles zur Verfügung. Günstige und zertifizierte NH3-Mess-Technik (der „Rote Koffer), eine 

GANZ EINFACHE und überhaupt nicht komplexe Methodik (das `NH3-Emission-Protocol´ mit `NH3-Emissions-Prüfgefäß´und der 

`NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´) … UND sogar, wie die NH3-Mess-Technik, von der „DLG“ geprüft, wobei man wissen sollte, dass 

die „DLG“ der deutsche Partner von „VERA Verification“, also in Deutschland zuständig für „VERA Protokolle“ ist. 

 

3 

 

4 
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  A n l a g e  6 :   F A KT E N  u n d  B e l e g e   

Berechnungen von NH3-Emissionen in der LW sind völliger MIST!  
(wie im Bereich Landwirtschaft üblich) sind NICHT möglich. „Emissionsfaktoren“ und darauf beruhende Berech-

nungen sind wissenschaftlich NIEMALS tragfähig und hochgradig spekulativ. Es MUSS GEMESSEN werden! 

 

Jeder kennt den „Blauen Engel“. Das Umweltbundesamt (UBA) gemeinsam mit vielen Prüfinstituten prüfen täg-

lich(!) Produkte auf deren Schadstoff-Emissionen durch MESSEN, um die Mess-Ergebnisse mit Grenzwerten ver-

gleichen zu können. In diesem Bereich gibt es seit Jahrzehnten definierte Normen für jeden Handgriff. 

 

Die nachfolgende Anfrage an Dr. Wolfgang Plehn (UBA, Emissionsexperte für Schadstoffmessungen aus Bauprodukten etc. für 

den Blauen Engel) mündet in der obigen KERN-Aussage hinsichtlich tragfähiger Grundlagen zur Beurteilung von  Emissionen gene-

rell. 

 

Wir haben die Situation an Hand eines „Klebers“ (= z.B. Gülle) dargestellt. Eine Dose mit 500 gr enthält eine definierte Menge 50 

Gramm eines definierten flüchtigen Lösungsmittels/Schadstoffs (wie Ammonium in bzw. Ammoniak aus Gülle) und gefragt ob es 

irgendwie möglich ist, die daraus entstehende Emissionen in einem definierten Luftstrom unter definierten Bedingungen etc. 

den tatsächlichen Gehalt des definierten Schadstoffs im Kleber zu berechnen (bzw. Ammoniumgehalt in Gülle).  

GANZ KLAR und deutliche Antwort: NEIN. Es MUSS GEMESSEN werden! 

Da die häufig genannten „Emissionsfaktoren“ ebenfalls auch nur wieder Ergebnisse von Berechnungen sind, die wiederum nur 

auf Annahmen beruhen, sind wissenschaftlich-tragfähige Aussagen über Berechnung NICHT möglich. Emissionsfaktoren die 

nicht durch wissenschaftlich-tragfähige Reihenuntersuchungen mit MESS-Ergebnisse ermittelt wurden sind UNSERIÖS! 

5 
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BAUER-POWER 
 

Ammoniak, Lachgas und Nitrat 
schaden Mensch und Umwelt, in der Tat. 
Statt das Wissen schlauer Bauern zu ehren 
will man mit ZWANG (alles) „unter`n Teppich kehren“. 
 
Doch Gülle tief in den Boden gebracht 
tötet dort das Leben, verhöhnt und verlacht. 
Millionen von Arten, eine unsichtbare Welt 
wird sinnlos vernichtet mit Bauern-Blut-Geld. 
 
Refrain: 

Es geht um UNSERE Gülle  
es geht um UNSEREN Mist 
WIR haben eine LÖSUNG 
Die VIEL BESSER ist … 

 
Wir haben geglaubt und der Politik vertraut 
und mit all was wir haben, darauf gebaut. 
Nutzlos verkauft - an die Industrie  
Wir werden gepeinigt – endet das nie? 
 
Refrain: 

Es geht um UNSERE Gülle  
es geht um UNSEREN Mist 
WIR haben eine LÖSUNG 
Die VIEL BESSER ist … 

 
Ohne Bauer geht es nicht … 
wann geht Euch endlich auf das Licht? 
Wir sind nicht mehr dumm wie vor 100 Jahren. 
Wir sind Meister, haben studiert UND sind erfahren! 
 
Refrain: 

Es geht um UNSERE Gülle  
es geht um UNSEREN Mist 
WIR haben eine LÖSUNG 
Die VIEL BESSER ist … 

 
Wo Wissenschaft und Technik scheitern 
… MIT uns Bauern, kriegen wir’s hin … 
… statt uns verlachen, sich zu erheitern   
…  für Klima & Natur - uns ALLEN zum Gewinn 
 
Refrain: 

Es geht um UNSERE Gülle  
es geht um UNSEREN Mist 
WIR haben eine LÖSUNG 
Die VIEL BESSER ist … und VIEL billiger auch noch und ... und … und … 

 
 
 
©mw  

  A n l a g e  7 :   „ B A U E R - P O W ER “  

Konrad Adenauer 
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V on M e ns che n  d ie  e t w as  ü br ig  h abe n  für  M e n s c he n  d ie  e t was  t un .  
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