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RECHTSAKTE VON GREMIEN, DIE IM RAHMEN
INTERNATIONALER ÜBEREINKÜNFTE EINGESETZT
WURDEN
Nur die von der UN/ECE verabschiedeten Originalfassungen sind international rechtsverbindlich. Der Status dieser Regelung und das
Datum ihres Inkrafttretens ist der neuesten Fassung des UN/ECE-Statusdokuments TRANS/WP.29/343 zu entnehmen, das von folgender
Website abgerufen werden kann:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regelung Nr. 49 der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen (UN/ECE) —
Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Motoren mit Selbstzündung, der mit Erdgas
betriebenen und der mit Flüssiggas betriebenen Motoren mit Fremdzündung sowie der mit einem
Motor mit Selbstzündung, einem mit Erdgas betriebenen oder einem mit Flüssiggas betriebenen
Motor mit Fremdzündung ausgestatteten Fahrzeuge hinsichtlich der Emissionen von Schadstoffen
aus dem Motor
2010 vorgenommene Änderungen an der im ABl. L 103 vom 12.4.2008, S. 1, veröffentlichten Regelung 49
Einschließlich:
Ergänzung 3 zur Änderungsserie 05 — Tag des Inkrafttretens: 9. Dezember 2010
Ergänzung 4 zur Änderungsserie 05 — Tag des Inkrafttretens: 23. Juni 2011
Änderungen am Inhaltsverzeichnis
Ein neuer Anhang 4C wird eingefügt:
Anhang 4C — Partikelzahl-Messverfahren
Anlage — Ausrüstung für die Partikelzahlmessung
Änderungen des Hauptteils der Regelung
Absatz 1.1 erhält folgende Fassung:
„1.1. Diese Regelung gilt für Kraftfahrzeuge der Klassen M1, M2, N1 und N2 mit einer Bezugsmasse
von mehr als 2 610 kg und für alle Kraftfahrzeuge der Klassen M3 und N3 (1).
Auf Antrag des Herstellers wird die nach dieser Regelung für ein fertig gestelltes Fahrzeug erteilte
Typgenehmigung auf das unvollständige Fahrzeug mit einer Bezugsmasse von weniger als
2 610 kg erweitert. Typgenehmigungen werden erweitert, wenn der Hersteller nachweisen kann,
dass alle Aufbaukombinationen, die voraussichtlich an dem unvollständigen Fahrzeug angebaut
werden, die Bezugsmasse des Fahrzeugs auf mehr als 2 610 kg erhöhen.
Eine Genehmigung nach dieser Regelung ist nicht erforderlich für: Motoren, die in Fahrzeuge mit
einer Bezugsmasse von bis zu 2 840 kg eingebaut werden, für die eine Genehmigung nach der
Regelung Nr. 83 als Erweiterung erteilt worden ist.
Tabelle A
Anwendbarkeit
Fahrzeugklasse (1)

Selbstzündungsmotoren

Fremdzündungsmotoren
Benzin

NG (a)

LPG (b)

Diesel

Ethanol

M1

R49 oder
R83 (c)

R49 oder
R83 (c)

R49 oder
R83 (c)

R49 oder
R83 (c)

R49 oder R83 (c)

M2

R49 oder
R83 (c)

R49 oder
R83 (c)

R49 oder
R83 (c)

R49 oder
R83 (c)

R49 oder R83 (c)
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Fahrzeugklasse (1)
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Selbstzündungsmotoren

Fremdzündungsmotoren
Benzin

NG (a)

LPG (b)

Diesel

Ethanol

M3

R49

R49

R49

R49

R49

N1

R49 oder
R83 (c)

R49 oder
R83 (c)

R49 oder
R83 (c)

R49 oder
R83 (c)

R49 oder R83 (c)

N2

R49 oder
R83 (c)

R49 oder
R83 (c)

R49 oder
R83 (c)

R49 oder
R83 (c)

R49 oder R83 (c)

N3

R49

R49

R49

R49

R49

(a) Erdgas
(b) Flüssiggas
(c) Die Regelung Nr. 83 gilt für Fahrzeuge mit einer Bezugsmasse ≤ 2 610 kg sowie für Fahrzeuge mit einer Bezugsmasse ≤
2 840 kg, für die eine Genehmigung als Erweiterung erteilt worden ist.

Tabelle B
Vorschriften
Fremdzündungsmotoren

Selbstzündungsmotoren

Benzin

NG

LPG

Diesel

Ethanol

Gasförmige Schadstoffe

—

JA

JA

JA

JA

Partikel

—

JA (a)

JA (a)

JA

JA

Rauch

—

—

—

JA

JA

Dauerhaltbarkeit

—

JA

JA

JA

JA

Konformität im Betrieb

—

JA

JA

JA

JA

OBD

—

JA (b)

JA (b)

JA

JA

(a) Gilt nur für Stufe C in Absatz 5.2.1 Tabelle 2.
(b) Gilt ab dem in Absatz 5.4.2 genannten Datum.

___________
(1) Entsprechend den Definitionen in der Anlage 7 zur Gesamtresolution über Fahrzeugtechnik (R.E.3)
(Dokument TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, zuletzt geändert durch Amend.4).“
Die neuen Absätze 2.1.64 bis 2.1.66 mit folgendem Wortlaut werden eingefügt:
„2.1.64. „Bezugsmasse“ die „Leermasse“ des Fahrzeugs, die bei den Prüfungen nach den Anhängen 4A
und 8 der Regelung Nr. 83 um eine einheitliche Masse von 100 kg erhöht wird;
2.1.65. „Leermasse“ die Masse des betriebsbereiten Fahrzeugs ohne die einheitliche Masse des Fahr
zeugführers von 75 kg, Mitfahrer oder Ladung, aber mit dem zu 90 % gefüllten Kraftstoff
behälter, dem üblichen Bordwerkzeug und gegebenenfalls einem Ersatzrad;
2.1.66. „Masse des betriebsbereiten Fahrzeugs“ die in der Regelung Nr. 83 Anhang 1 Absatz 2.6
genannte Masse und — bei Fahrzeugen, die für die Beförderung von mehr als 9 Personen
(zusätzlich zum Fahrzeugführer) konstruiert und gebaut sind — die Masse eines Mitglieds des
Fahrpersonals (75 kg), wenn bei den neun oder mehr Sitzen ein Sitz für das Fahrpersonal
vorhanden ist.“
Änderungen der Anhänge
Ein neuer Anhang 4C mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:
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„ANHANG 4C
PARTIKELZAHL-MESSVERFAHREN

1.

Anwendbarkeit
Dieser Anhang gilt derzeit nicht für die Typgenehmigung nach dieser Regelung. Er wird zu einem
späteren Zeitpunkt anwendbar.

2.

Einleitung

2.1.

In diesem Anhang wird die Methode zur Bestimmung der Partikelanzahl in Emissionen von Fahr
zeugen beschrieben, die gemäß den in Anhang 4B festgelegten Prüfverfahren geprüft werden. Sofern
nicht anders angegeben, entsprechen alle Prüfbedingungen, Verfahren und Vorschriften den Bestim
mungen von Anhang 4B.

3.

Probenahme

3.1.

Partikelanzahl in Emissionen
Die Partikelanzahl in Emissionen wird mittels einer kontinuierlichen Probenahme entweder aus einem
Teilstrom-Verdünnungssystem gemäß Anhang 4B Anlage 3 Absätze A.3.2.1 und A.3.2.2 oder aus
einem Vollstrom-Verdünnungssystem gemäß Anhang 4B Anlage 3 Absätze A.3.2.3 und A.3.2.4
gemessen.

3.2.

Filtrierung mit Verdünnungsmittel
Bei der Filtrierung mit dem Verdünnungsmittel für die erste und gegebenenfalls die zweite Verdün
nung des Abgases im Verdünnungssystem sind Filter zu verwenden, die den Anforderungen an
Hochleistungsschwebstoff-Filter (HEPA-Filter) gemäß den Unterabsätzen zu Verdünnungsluftfiltern
in Anhang 4B Anlage 3 Absätze A.3.2.2 oder A.3.2.4 genügen. Vor der Filtrierung im HEPA-Filter
kann das Verdünnungsmittel durch Aktivkohle geleitet werden, um die in ihm enthaltenen Kohlen
wasserstoffkonzentrationen zu verringern und zu stabilisieren. Es wird empfohlen, einen gegebenen
falls eingesetzten zusätzlichen groben Partikelfilter vor den HEPA-Filter und hinter die Aktivkohle zu
setzen.

4.

Betrieb des Probenahmesystems

4.1.

Ausgleich des Partikel-Probenahmestroms — Vollstrom-Verdünnungssysteme

4.1.1. Um den Massendurchsatz, der dem Verdünnungssystem für die Partikel-Probenahme entnommen
wurde, auszugleichen, ist dieser entnommene Massendurchsatz (gefiltert) wieder in das Verdünnungs
system zurückzuführen. Wahlweise kann der Gesamtmassendurchsatz im Verdünnungssystem in
Bezug auf die entnommene Partikel-Probenahme auch rechnerisch berichtigt werden. Beträgt der
Gesamtmassendurchsatz, der dem Verdünnungssystem für die Partikel-Probenahme entnommen
wurde, weniger als 0,5 % des gesamten durch den Verdünnungstunnel geleiteten verdünnten Abgases
(med), so kann diese Berichtigung bzw. diese Rückleitung vernachlässigt werden.
4.2.

Ausgleich des Partikel-Probenahmestroms — Teilstrom-Verdünnungssysteme

4.2.1. Bei Teilstrom-Verdünnungssystemen ist der Massendurchsatz, der dem Verdünnungssystem für die
Partikel-Probenahme entnommen wurde, im Rahmen der Überprüfung der Proportionalität der Pro
benahme zu berücksichtigen. Dazu wird entweder der Strom der Partikelprobe vor der Durchfluss
messeinrichtung in das Verdünnungssystem zurückgeleitet oder eine rechnerische Berichtigung gemäß
Absatz 4.2.2 vorgenommen. Bei Gesamtpartikelprobenahmen aus Teilstrom-Verdünnungssystemen
ist für den Massendurchsatz, der für die Partikel-Probenahme entnommen wurde, in der Berechnung
der Partikelmasse ebenfalls eine Berichtigung gemäß Absatz 4.2.3 vorzunehmen.

4.2.2. Der momentane Wert des Abgasdurchsatzes durch den Verdünnungstunnel (qmp), der zur Überprü
fung der Proportionalität der Probenahme verwendet wird, ist nach einer der folgenden Gleichungen
zu berichtigen:
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a) Wird der entnommene Partikel-Probenahmestrom verworfen, so ist die Gleichung (83) in Anhang
4B Absatz 9.4.6.2 durch folgende zu ersetzen:

qmp ¼ qmdew – qmdw þ qex
Dabei gilt:
qmp

= Abgasprobenahmestrom am Eintritt des Teilstrom-Verdünnungssystems, kg/s

qmdew = verdünnter Massendurchsatz des Abgases, kg/s
qmdw = Massendurchsatz der Verdünnungsluft, kg/s
qex

= Massendurchsatz der Partikel-Probenahme, kg/s

Das qex-Signal, das an die Teilstromsystemkontrolle gesendet wird, darf zu keinem Zeitpunkt mehr
als 0,1 % vom qmdew-Wert abweichen und muss mit einer Frequenz von mindestens 1 Hz gesendet
werden.
b) Wird der entnommene Partikel-Probenahmestrom vollständig oder teilweise verworfen, aber ein
gleichwertiger Strom vor der Durchflussmesseinrichtung in das Verdünnungssystem zurückgeleitet,
so ist die Gleichung (83) in Anhang 4B Absatz 9.4.6.2 durch folgende zu ersetzen:

qmp ¼ qmdew – qmdw þ qex – qsw
Dabei gilt:
qmp

= Abgasprobenahmestrom am Eintritt des Teilstrom-Verdünnungssystems, kg/s

qmdew = verdünnter Massendurchsatz des Abgases, kg/s
qmdw = Massendurchsatz der Verdünnungsluft, kg/s
qex

= Massendurchsatz der Partikel-Probenahme, kg/s

qsw

= durch den Verdünnungstunnel zurückgeleiteter Massendurchsatz zum Ausgleich der Par
tikel-Probenahme, kg/s.

Der Unterschied zwischen qex und qsw, das an die Teilstromsystemkontrolle gesendet wird, darf zu
keinem Zeitpunkt mehr als 0,1 % vom qmdew-Wert abweichen. Das Signal (bzw. die Signale) muss
(müssen) mit einer Frequenz von mindestens 1 Hz gesendet werden.
4.2.3. Berichtigung der Messung der Partikelmasse
Wird ein Partikelprobestrom bei einer Gesamtpartikelprobenahme aus einem Teilstrom-Verdünnungs
system entnommen, ist die gemäß Anhang 4B Absatz 8.4.3.2.1 oder 8.4.3.2.2 berechnete Partikel
masse (mPM) wie folgt zu berichtigen, um den entnommenen Strom zu berücksichtigen. Diese
Berichtigung ist auch erforderlich, wenn der gefilterte entnommene Strom in die Teilstrom-Verdün
nungssysteme zurückgeleitet wird.
msed
mPM;corr ¼ mPM Ü
ðmsed – mex Þ
Dabei gilt:
mPM,corr = in Bezug auf den entnommenen Partikelprobestrom berichtigte Partikelmasse, g/Prüfung
mPM

= gemäß Anhang 4B Absatz 8.4.3.2.1 oder 8.4.3.2.2 ermittelte Partikelmasse, g/Prüfung

msed

= Gesamtmasse des verdünnten Abgases, das den Verdünnungstunnel durchströmt, kg

mex

= Gesamtmasse des verdünnten Abgases, das dem Verdünnungstunnel für die Partikel-Pro
benahme entnommen wird, kg.
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Proportionalität der Partikel-Probenahme aus einem Teilstrom-Verdünnungssystem

4.3.1. Für die Partikelzahlmessung ist der Massendurchsatz des Abgases, der nach einem der Verfahren in
Anhang 4B Absatz 8.4.1.3 oder 8.4.1.7 ermittelt wird, zur Kontrolle des Teilstrom-Verdünnungs
systems zu verwenden, indem eine dem Massendurchsatz des Abgases proportionale Probe entnom
men wird. Die Proportionalität ist nach Anhang 4B Absatz 9.4.6.1 durch eine Regressionsanalyse
zwischen Probenstrom und Abgasstrom zu überprüfen.
5.

Bestimmung der Partikelanzahl

5.1.

Zeitabgleich
Bei Teilstrom-Verdünnungssystemen ist die Verweilzeit im System zur Partikel-Probenahme und
-Messung durch einen Zeitabgleich des Signals der Partikelanzahl mit dem Prüfzyklus und dem
Wert des Massendurchsatzes des Abgases gemäß den in Anhang 4B Absätze 3.1.3.0 und 8.4.2.2
beschriebenen Verfahren zu nachzuweisen. Die Wandlungszeit des Systems zur Partikel-Probenahme
und -Messung ist gemäß Absatz 1.3.6 Anlage 1 dieses Anhangs zu bestimmen.

5.2.

Bestimmung der Partikelanzahl bei Teilstrom-Verdünnungssystemen

5.2.1. Wird für die Partikel-Probenahme ein Teilstrom-Verdünnungssystem verwendet, so ist die Anzahl der
im Prüfzyklus abgegebenen Partikel gemäß Anhang 4B Absatz 8.4 mit folgender Gleichung zu
berechnen:
medf
:k:cs :f r :106
N¼
1; 293
Dabei gilt:
N

= Anzahl der im Prüfzyklus abgegebenen Partikel;

medf = Masse des äquivalenten verdünnten Abgases im Prüfzyklus, gemäß Anhang 4B Absatz
8.4.3.2.2, kg/Prüfung;
k

cs

fr

= Kalibrierfaktor zur Berichtigung der Messungen des Partikelzählers in Bezug auf die Normal
messeinrichtung, falls dies nicht automatisch im Partikelzähler erfolgt. Wird der Kalibrier
faktor automatisch im Partikelzähler angewendet, so ist in der oben aufgeführten Gleichung
für „k“ der Wert „1“ zu verwenden.
=

durchschnittliche, in Bezug auf die Standardbedingungen (273,2 K und 101,33 kPa) berich
tigte Konzentration der Partikel aus dem verdünnten Abgas, Partikel/cm3;

= Minderungsfaktor des Mittelwerts der Partikelkonzentration für den Entferner flüchtiger Par
tikel und die in der Prüfung verwendeten Verdünnungswerte.

cs wird nach folgender Formel berechnet:
cs ¼

Pi¼n

i¼1 cs;i

n

Dabei gilt:
cs,i = diskrete und in Bezug auf die Koinzidenz und die Standardbedingungen (273,2 K und
101,33 kPa) berichtigte, durch den Partikelzähler erfolgende Messung der Partikelkonzentration
im verdünnten Abgas, Partikel/cm3;
n = Anzahl der über die gesamte Prüfdauer erfolgten Messungen der Partikelkonzentration.
5.3.

Bestimmung der Partikelanzahl bei Vollstrom-Verdünnungssystemen
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5.3.1. Wird für die Partikel-Probenahme ein Vollstrom-Verdünnungssystem verwendet, so ist die Anzahl der
im Prüfzyklus abgegebenen Partikel gemäß Anhang 4B Absatz 8.5 mit folgender Formel zu berech
nen:
N¼

med
:k:cs :f r :106
1; 293

Dabei gilt:
N

= Anzahl der im Prüfzyklus abgegebenen Partikel;

med = Gesamtdurchfluss des verdünnten Abgases im Zyklus, berechnet nach einer der in Anhang 4B
Absätze 8.5.1.2 bis 8.5.1.4 beschriebenen Verfahren, kg/Prüfung;
k

= Kalibrierfaktor zur Berichtigung der Messungen des Partikelzählers in Bezug auf die Normal
messeinrichtung, falls dies nicht automatisch im Partikelzähler erfolgt. Wird der Kalibrierfaktor
automatisch im Partikelzähler angewendet, so ist in der oben aufgeführten Gleichung für „k“
der Wert „1“ zu verwenden.

cs

= durchschnittliche, in Bezug auf die Standardbedingungen (273,2 K und 101,33 kPa) berich
tigte Konzentration der Partikel aus dem verdünnten Abgas, Partikel/cm3;

fr

= Minderungsfaktor des Mittelwerts der Partikelkonzentration für den Entferner flüchtiger Par
tikel und die in der Prüfung verwendeten Verdünnungswerte.

cs wird nach folgender Formel berechnet:
cs ¼

Pi¼n

i¼1 cs;i

n

Dabei gilt:
cs,i = diskrete und in Bezug auf die Koinzidenz und die Standardbedingungen (273,2 K und
101,33 kPa) berichtigte, durch den Partikelzähler erfolgende Messung der Partikelkonzentration
im verdünnten Abgas, Partikel/cm3;
n = Anzahl der über die gesamte Prüfdauer erfolgten Messungen der Partikelkonzentration.
5.4.

Prüfergebnis

5.4.1. Für jeden einzelnen WHSC-Zyklus, den WHTC-Zyklus mit Warmstart und den WHTC-Zyklus mit
Kaltstart sind die spezifischen Emissionen wie folgt zu berechnen (Partikelanzahl/kWh):
e¼

N
W act

Dabei gilt:
e

= Anzahl der pro kWh abgegebenen Partikel;

Wact = tatsächliche Zyklusarbeit nach Anhang 4B Absatz 7.8.6, in kWh.
5.4.2. Abgasnachbehandlungssystem mit periodischer Regenerierung
Für Motoren, die mit einem Abgasnachbehandlungssystem mit periodischer Regenerierung ausgerüs
tet sind, sind die Emissionen im WHTC mit Warmstart wie folgt zu gewichten:
ew ¼

n Ü e þ nr Ü er
n þ nr

Dabei gilt:
ew = gewichtete mittlere spezifische Emission bei WHTC mit Warmstart, Anzahl der Partikel/kWh;
n = Zahl der WHTC-Prüfläufe mit Warmstart ohne Regenerierung;
nr = Zahl der WHTC-Prüfläufe mit Warmstart mit Regenerierung (mindestens ein Prüflauf);
e = mittlere spezifische Emission ohne Regenerierung, Anzahl der Partikel/kWh;
er = mittlere spezifische Emission mit Regenerierung, Anzahl der Partikel/kWh.
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Zur Bestimmung von er gelten die folgenden Vorschriften:
a) Wenn sich die Regenerierung über mehr als einen WHTC-Warmstart erstreckt, müssen weitere
vollständige WHTC-Warmstarts durchgeführt werden und die Messungen der Emissionen ohne
Heißabstellung und ohne Motorabschaltung fortgesetzt werden, bis die Regenerierung abgeschlos
sen ist und der Mittelwert der WHTC-Warmstarts berechnet werden kann.
b) Wenn die Regenerierung während eines WHTC-Warmstarts abgeschlossen wird, muss die Prüfung
in ihrer vollen Länge zu Ende geführt werden.
In Abstimmung mit der Typgenehmigungsbehörde kann die Anpassung der Regenerierung nach
bestem fachlichen Ermessen entweder multiplikativ oder additiv angewendet werden.
Die multiplikativen Anpassungsfaktoren der Regenerierung kr sind wie folgt zu berechnen:
kr;u

¼

kr;d

¼

ew
(aufwärts)
e
ew
(abwärts)
er

Die additive Anpassung der Regenerierung kr ist wie folgt zu berechnen:
kr,u = ew — e (aufwärts)
kr,d = ew — er (abwärts)
Der Anpassungsfaktor der Regenerierung kr:
c) ist auf das nach Absatz 5.4.3 gewichtete Ergebnis der WHTC-Prüfung anzuwenden,
d) kann auf die Ergebnisse der WHSC-Prüfung und der WHTC-Prüfung mit Kaltstart angewandt
werden, wenn während des Prüflaufs eine Regenerierung stattfindet,
e) kann für andere Motoren derselben Familie übernommen werden,
f) kann mit vorheriger Zustimmung der Typgenehmigungsbehörde für andere Motorenfamilien über
nommen werden, die mit demselben Abgasnachbehandlungssystem ausgerüstet sind, wenn der
Hersteller anhand technischer Unterlagen nachweist, dass deren Emissionen ähnlich sind.
5.4.3. Gewichtetes mittleres WHTC-Prüfergebnis
Für WHTC ist das endgültige Prüfergebnis ein gewichteter Mittelwert aus Kaltstartprüfung und Warm
startprüfung (und gegebenenfalls periodischer Regenerierung) gemäß einer der folgenden Formeln:
a) bei multiplikativer Anpassung der Regenerierung oder bei Motoren mit einem Abgasnachbehand
lungssystem ohne periodische Regenerierung
8
>
e ¼ kr >
:

9
ð0; 14 Ü N cold Þ þ ð0; 86 Ü N hot Þ >
>
;
ð0; 14 Ü W act;cold Þ þ ð0; 86 Ü W act;hot Þ

b) bei additiver Anpassung der Regenerierung

Dabei gilt:

8
>
e ¼ kr þ >
:

9
ð0; 14 Ü N cold Þ þ ð0; 86 Ü N hot Þ >
>
;
ð0; 14 Ü W act;cold Þ þ ð0; 86 Ü W act;hot Þ

Ncold

= Gesamtzahl der im WHTC- Kaltstartprüfzyklus abgegebenen Partikel;

Nhot

= Gesamtzahl der im WHTC-Warmstartprüfzyklus abgegebenen Partikel;
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Wact,cold = tatsächliche Zyklusarbeit im WHTC-Kaltstartprüfzyklus nach Anhang 4B Absatz 7.8.6, in
kWh;
Wact, hot = tatsächliche Zyklusarbeit im WHTC-Warmstartprüfzyklus nach Anhang 4B Absatz 7.8.6,
in kWh;
kr

= Anpassung der Regenerierung gemäß Absatz 5.4.2 oder bei Motoren mit einem Abgas
nachbehandlungssystem ohne periodische Regenerierung kr = 1.

5.4.4. Runden von Endergebnissen
Die endgültigen WHSC- und die gewichteten mittleren WHTC-Prüfergebnisse sind in einem Schritt
auf drei signifikante Stellen gemäß ASTM E 29–06B zu runden. Zwischenwerte, aus denen die
endgültigen bremsspezifischen Emissionen errechnet werden, dürfen nicht gerundet werden.
6.

Bestimmung des Hintergrunds der Partikelanzahl

6.1.

Auf Antrag des Motorenherstellers kann vor oder nach der Prüfung eine Probenahme der Hinter
grundkonzentration der Partikelanzahl im Verdünnungstunnel an einer Stelle erfolgen, die sich hinter
der Partikel- und Kohlenwasserstofffilter in Richtung der Partikelzahl-Messeinrichtung befindet, um
die Hintergrundkonzentration der Partikelanzahl im Verdünnungstunnel zu bestimmen.

6.2.

Die Subtraktion der Hintergrundkonzentrationen der Partikelanzahl im Verdünnungstunnel ist für die
Typgenehmigung nicht erlaubt; sie kann aber auf Antrag des Herstellers und nach der vorhergehen
den Zustimmung der Typgenehmigungsbehörde für die Überprüfung der Übereinstimmung der Pro
duktion verwendet werden, wenn nachgewiesen wird, dass der Beitrag des Tunnelhintergrunds sig
nifikant ist. Dieser kann dann von den im verdünnten Abgas gemessenen Werten abgezogen werden.
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Anlage
Ausrüstung für die Partikelzahlmessung

1.

Spezifikation

1.1.

Beschreibung des Systems

1.1.1.

Das Partikel-Probenahmesystem besteht aus einer Sonde oder Probenahmestelle, über die eine Probe
aus einem homogenen Gemisch des Stroms in einem Verdünnungssystem entnommen wird gemäß
Anhang 4B Anlage 3 Absätze A3.2.1 und A.3.2.2 oder A3.2.3 und A.3.2.4, aus einem Entferner
flüchtiger Partikel, der sich vor einem Partikelzähler befindet, sowie aus geeigneten Übertragungs
rohren.

1.1.2.

Es wird empfohlen, einen Partikelgrößenvorklassierer (Abscheider, Impinger usw.) vor der Einfluss
öffnung zum Entferner flüchtiger Partikel einzusetzen. Eine Probenahmensonde, die die Funktion
einer Einrichtung zur Größenklassifizierung erfüllt, wie z. B. in Anhang 4B Anlage 3 Abbildung 14
dargestellt, kann alternativ zu einem Partikelgrößenvorklassierer verwendet werden. Bei TeilstromVerdünnungssystemen kann der selbe Vorklassierer für die Partikelmasse und die Partikelzahl-Pro
benahme verwendet werden, wenn die Partikelzahl-Probenahme aus dem Verdünnungssystem hin
ter dem Vorklassierer erfolgt. Alternativ können auch getrennte Vorklassierer verwendet werden,
wenn die Partikelzahl-Probenahme aus dem Verdünnungssystem vor dem Vorklassierer erfolgt.

1.2.

Allgemeine Vorschriften

1.2.1.

Die Partikel-Probenahmestelle muss sich in einem Verdünnungssytem befinden.

Die Sondenspitze oder die Partikel-Probenahmestelle sowie das Übertragungsrohr bilden zusammen
das Partikelübertragungssystem. Die Probe wird durch das Partikelübertragungssystem aus dem
Verdünnungstunnel zur Einflussöffnung des Entferners flüchtiger Partikel geleitet. Das Partikelüber
tragungssystem muss folgende Voraussetzungen erfüllen:

Bei Vollstrom-Verdünnungssystemen und Teilstrom-Verdünnungssystemen mit Teilprobenahme
(gemäß Anhang 4B Anlage 3 Absatz A.3.2.1) wird die Probenahmesonde nahe der Mittellinie
des Verdünnungstunnels, 10 bis 20 Tunneldurchmesser stromabwärts von dem Punkt angebracht,
an dem die Abgase in den Verdünnungstunnel eintreten, und gegen den Abgasstrom in den Tunnel
gerichtet, wobei sich ihre Achse an der Spitze parallel zu der des Verdünnungstunnels befindet. Die
Probenahmesonde ist innerhalb des Verdünnungstunnels so anzubringen, dass die Probe aus einem
homogenen Gemisch aus Verdünnung und Abgasen entnommen werden kann.

Bei Teilstrom-Verdünnungssystemen mit Gesamtpartikelprobenahmen (gemäß Anhang 4B Absatz
A.3.2.1) muss sich die Partikel-Probenahmestelle oder die Probenahmesonde im Partikelübertra
gungsrohr vor dem Partikelfilterhalter, der Durchflussmesseinrichtung und gegebenenfalls vorhan
denen Gabelungen oder Abzweigungen der Probenahmenleitung befinden. Die Partikel-Probenah
mestelle oder die Probenahmesonde ist so anzubringen, dass die Probe aus einem homogenen
Gemisch aus Verdünnung und Abgasen entnommen werden kann. Die Abmessungen der Pro
benahmesonde dürfen den Betrieb des Teilstrom-Verdünnungssystems nicht beeinflussen.

Das durch das Partikelübertragungssystem geleitete Gas muss folgende Voraussetzungen erfüllen:

Bei Vollstrom-Verdünnungssystemen muss die Reynolds-Zahl (Re) kleiner als 1 700 sein;

bei Teilstrom-Verdünnungssystemen muss die Reynolds-Zahl (Re) im Partikelübertragungsrohr, d. h.
hinter der Probenahmesonde oder der Probenahmestelle, kleiner als 1 700 sein;
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Seine Verweildauer im Partikelübertragungssystem darf höchstens 3 Sekunden betragen.

Andere Probenahmeeinstellungen des Partikelübertragungssystems sind zulässig, wenn ein gleich
wertiger Partikeldurchsatz in der Größenordnung von 30 nm nachgewiesen wird.

Das Auslassrohr, durch das die verdünnte Probe vom Entferner flüchtiger Partikel zum Einlass des
Partikelzählers geleitet wird, muss folgende Eigenschaften besitzen:

Es muss einen Mindestinnendurchmesser von 4 mm haben.

Die Verweildauer des Probengasstroms durch das Auslassrohr darf höchstens 0,8 Sekunden betra
gen.

Andere Probenahmeeinstellungen des Auslassrohres sind zulässig, wenn ein gleichwertiger Partikel
durchsatz in der Größenordnung von 30 nm nachgewiesen wird.

1.2.2.

Der Entferner flüchtiger Partikel muss über Funktionen verfügen, die die Verdünnung der Probe und
das Entfernen flüchtiger Partikel ermöglichen

1.2.3.

Alle mit dem Rohabgas oder dem verdünnten Abgas in Berührung kommenden Teile des Ver
dünnungssystems und des Probenahmesystems vom Auspuffrohr bis zum Partikelzähler sind so zu
gestalten, dass sich möglichst wenig Partikel auf ihnen ablagern. Alle Teile müssen aus elektrisch
leitendem Material bestehen, das mit den Bestandteilen der Abgase nicht reagiert, und müssen zur
Vermeidung elektrostatischer Effekte geerdet sein.

1.2.4.

Das Partikel-Probenahmesystem muss bewährte Verfahren im Bereich der Aerosolprobenahme
berücksichtigen; dazu zählen die Vermeidung scharfer Knicke und abrupter Querschnittsänderun
gen, die Verwendung glatter Innenflächen und einer möglichst kurzen Probenahmeleitung. Quer
schnittsänderungen, die schrittweise erfolgen, sind zulässig.

1.3.

Spezifische Vorschriften

1.3.1.

Die Partikelprobe darf vor dem Erreichen des Partikelzählers nicht durch eine Pumpe strömen.

1.3.2.

Es wird empfohlen, einen Probenahmenvorklassierer zu verwenden.

1.3.3.

Das Bauteil zur Vorkonditionierung muss:

1.3.3.1. die Verdünnung der Probe in einer oder mehreren Stufen derart ermöglichen, dass eine Konzen
tration der Partikelanzahl unterhalb der oberen Schwelle des Einzelpartikelzählmodus des Partikel
zählers und eine Gastemperatur von weniger als 35 °C am Einlass des Partikelzählers erreicht
werden;

1.3.3.2. über eine erste Verdünnungsstufe verfügen, in der eine Hitzeverdünnung erfolgt, d. h., eine Probe
wird auf eine Temperatur von mindestens 150 °C und höchstens 400 °C gebracht und mit einem
Faktor von mindestens 10 verdünnt.
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1.3.3.3. die Stufen der Hitzeverdünnung so kontrollieren, dass die Nennbetriebstemperaturen mit einer
Abweichung von ± 10 °C konstant innerhalb des in Absatz 1.3.3.2 genannten Bereiches liegen;
mit einer Funktion versehen sein, die anzeigt, ob die Betriebstemperaturen der Hitzeverdünnungs
stufen im vorgeschriebenen Bereich liegen;

1.3.3.4. einen Minderungsfaktor der Partikelkonzentration (fr(di)) gemäß Absatz 2.2.2 erreichen, der für
Partikel mit einem elektrischen Mobilitätsdurchmesser von 30 nm und 50 nm höchstens 30 %
bzw. 20 % höher und höchstens 5 % niedriger als der Minderungsfaktor für Partikel mit einem
elektrischen Mobilitätsdurchmesser von 100 nm für den Entferner flüchtiger Partikel insgesamt ist;

1.3.3.5. in Bezug auf Tetracontanpartikel (CH3(CH2)38CH3) von einer Größe von 30 nm einen Verdamp
fungswert von mehr als 99,0 % erzielen, wobei die Konzentration am Einlass mindestens
10 000 cm-3 betragen muss; zu diesem Zweck ist das Tetracontan zu erhitzen, und seine Partial
drücke sind zu verringern.

1.3.4.

Der Partikelzähler muss folgende Bedingungen erfüllen:

1.3.4.1. Betrieb unter Vollstrombedingungen.

1.3.4.2. Die Zählgenauigkeit auf der Grundlage einer verfolgbaren Norm liegt bei ± 10 % im gesamten
Bereich von 1 cm–3 bis zur oberen Schwelle des Einzelpartikelzählmodus des Partikelzählers. Be
tragen die Konzentrationen weniger als 100 cm–3, so werden gegebenenfalls Durchschnittsmessun
gen über längere Probenahmezeiträume erforderlich, um die Genauigkeit des Partikelzählers mit
einem hohen Maß an statistischer Verlässlichkeit nachweisen zu können.

1.3.4.3. Die Ablesegenauigkeit beträgt mindestens 0,1 Partikel cm–3 bei Konzentrationen von weniger als
100 cm–3.

1.3.4.4. Eine lineare Reaktion auf Partikelkonzentrationen über den gesamten Messbereich im Einzelpar
tikelzählmodus muss gegeben sein.

1.3.4.5. Die Datenmeldefrequenz beträgt mindestens 0,5 Hz.

1.3.4.6. Die t90-Reaktionszeit über die gesamte gemessene Konzentrationsdauer beträgt weniger als 5
Sekunden.

1.3.4.7. Eine Funktion zur maximal zehnprozentigen Berichtigung der Koinzidenz muss vorhanden sein,
und ein interner Kalibrierfaktor gemäß Absatz 2.1.3 kann zur Anwendung kommen; es darf jedoch
kein sonstiger Algorithmus zur Berichtigung oder Bestimmung der Effizienz der Zählfunktion
eingesetzt werden.

1.3.4.8. Die Effizienz der Zählfunktion für Partikelgrößen mit einem elektrischen Mobilitätsdurchmesser von
23 nm (± 1 nm) und 41 nm (± 1 nm) muss 50 % (± 12 %) bzw. mehr als 90 % betragen. Diese
Effizienz der Zählfunktion kann durch interne Mittel (z. B. Kontrolle der Instrumentenfunktionen)
oder externe Mittel (z. B. Größenvorklassifizierung) erreicht werden.

1.3.4.9. Wird im Partikelzähler eine Betriebsflüssigkeit verwendet, so ist diese gemäß der vom Instrumen
tenhersteller angegebenen Häufigkeit zu wechseln.
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1.3.5.

Werden der Druck und/oder die Temperatur nicht auf einem bekannten konstanten Niveau an der
Stelle gehalten, an der der Partikelzähler-Durchsatz kontrolliert wird, so sind diese am Einlass zum
Partikelzähler zu messen und zu melden, um die Messungen der Partikelkonzentration auf Stan
dardbedingungen zu berichtigen.

1.3.6.

Die Summe aus der Verweildauer im Partikelübertragungssystem, im Entferner flüchtiger Partikel
und im Auslassrohr sowie der t90-Reaktionszeit des Partikelzählers darf höchstens 20 Sekunden
betragen.

1.3.7.

Die Wandlungszeit des gesamten Partikelzahl-Probenahmesystems (Partikelübertragungssystem, Ent
ferner flüchtiger Partikel, Auslassrohr und Partikelzähler) wird durch einen Wechsel des Aerosols
unmittelbar am Einlass zum Partikelübertragungssystem ermittelt. Der Aerosolwechsel muss in
weniger als 0,1 Sekunde erfolgen. Das für die Prüfung verwendete Aerosol muss eine Veränderung
der Konzentration von mindestens 60 % des Skalenendwertes bewirken.

Die Konzentrationsspur ist aufzuzeichnen. Für den Zeitabgleich der Signale der Konzentration der
Partikelanzahl und des Abgasstroms ist die Wandlungszeit definiert als der Zeitabstand vom
Wechsel (t0) bis zum Anstieg des angezeigten Messwerts auf 50 % des Endwertes (t50).

1.4.

Empfohlene Systemmerkmale
Im folgenden Absatz wird das empfohlene Verfahren für die Messung der Partikelanzahl beschrie
ben. Jedoch ist jedes System zulässig, das die in den Absätzen 1.2 und 1.3 genannten Leistungs
spezifikationen erfüllt.

Die Abbildungen 14 und 15 enthalten schematische Darstellungen der empfohlenen Konfiguratio
nen des Partikel-Probenahmesystems für Teilstrom- und Vollstrom-Verdünnungssysteme.

Abbildung 14
Darstellung des empfohlenen Partikel-Probenahmesystems — Teilstrom-Probenahme
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Abbildung 15
Darstellung des empfohlenen Partikel-Probenahmesystems — Vollstrom-Probenahme

1.4.1.

Beschreibung des Probenahmesystems
Das Partikel-Probenahmesystem besteht aus einer Probenahme-Sondenspitze oder einer PartikelProbenahmestelle im Verdünnungssystem, einem Partikel-Übertragungsrohr, einem Partikelvorklas
sierer und einem Entferner flüchtiger Partikel, der sich vor dem Bauteil zur Messung der Konzen
tration der Partikelanzahl befindet. Der Entferner flüchtiger Partikel muss über Funktionen verfügen,
die die Verdünnung der Probe (Partikelanzahlverdünner [PND = particle number diluters]: PND1
und PND2) und die Partikelverdampfung (Verdampfungsrohr [ET = evaporation tube]) ermöglichen.
Die Probenahmensonde oder die Probenahmestelle für den Prüfgasstrom ist so im Verdünnungs
tunnel einzurichten, dass ein repräsentativer Probenahmegasstrom aus einem homogenen Gemisch
aus Verdünnung und Abgasen entnommen werden kann. Die Summe aus der Verweildauer im
System und der t90-Reaktionszeit des Partikelzählers darf höchstens 20 Sekunden betragen.

1.4.2.

Partikelübertragungssystem
Die Sondenspitze oder die Partikel-Probenahmestelle sowie das Übertragungsrohr bilden zusammen
das Partikelübertragungssystem. Die Probe wird durch das Partikelübertragungssystem aus dem
Verdünnungstunnel zur Einflussöffnung des ersten Partikelanzahlverdünners geleitet. Das Partikel
übertragungssystem muss folgende Voraussetzungen erfüllen:

Bei Vollstrom-Verdünnungssystemen und Teilstrom-Verdünnungssystemen mit Teilprobenahme
(gemäß Anhang 4B Anlage 3 Absatz A.3.2.1) wird die Probenahmesonde nahe der Mittellinie
des Verdünnungstunnels, 10 bis 20 Tunneldurchmesser stromabwärts von dem Punkt angebracht,
an dem die Abgase in den Verdünnungstunnel eintreten, und gegen den Abgasstrom in den Tunnel
gerichtet, wobei sich ihre Achse an der Spitze parallel zu der des Verdünnungstunnels befindet. Die
Probenahmesonde ist innerhalb des Verdünnungstunnels so anzubringen, dass die Probe aus einem
homogenen Gemisch aus Verdünnung und Abgasen entnommen werden kann.

Bei Teilstrom-Verdünnungssystemen mit Gesamtpartikelprobenahme (gemäß Anhang 4B Absatz
A.3.2.1) muss sich die Partikel-Probenahmestelle im Partikelübertragungsrohr vor dem Partikelfil
terhalter, der Durchflussmesseinrichtung und gegebenenfalls vorhandenen Gabelungen oder Ab
zweigungen der Probenahmenleitung befinden. Die Partikel-Probenahmestelle oder die Probenahme
sonde ist so anzubringen, dass die Probe aus einem homogenen Gemisch aus Verdünnung und
Abgasen entnommen werden kann.
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Das durch das Partikelübertragungssystem geleitete Gas muss folgende Voraussetzungen erfüllen:
Die Reynolds-Zahl (Re) muss kleiner als 1 700 sein.
Seine Verweildauer im Partikelübertragungssystem darf höchstens 3 Sekunden betragen.
Andere Probenahmeeinstellungen für das Partikelübertragungssystem sind zulässig, wenn für Par
tikel mit einem elektrischen Mobilitätsdurchmesser von 30 nm ein gleichwertiger Partikeldurchsatz
nachgewiesen wird.
Das Auslassrohr, durch das die verdünnte Probe vom Entferner flüchtiger Partikel zum Einlass des
Partikelzählers geleitet wird, muss folgende Eigenschaften besitzen:
Es muss einen Mindestinnendurchmesser von 4 mm haben.
Die Verweildauer des Probengasstroms durch das Auslassrohr darf höchstens 0,8 Sekunden betra
gen.
Andere Probenahmeeinstellungen für das Partikelauslassrohr sind zulässig, wenn für Partikel mit
einem elektrischen Mobilitätsdurchmesser von 30 nm ein gleichwertiger Partikeldurchsatz nach
gewiesen wird.
1.4.3.

Partikelvorklassierer
Der empfohlene Partikelvorklassierer muss sich vor dem Entferner flüchtiger Partikel befinden. Der
Partikeldurchmesser in Bezug auf den 50 %-Trennschnitt des Partikelvorklassierers muss bei dem
Durchfluss, der für die Emissionen zur Partikelanzahl-Probenahme gewählt wurde, zwischen 2,5 μm
und 10 μm betragen. Der Partikelvorklassierer muss mindestens 99 % der Massenkonzentration an
1 μm großen Partikeln, die in den Partikelvorklassierer hineinströmen, bei dem Durchfluss, der für
die Emissionen zur Partikelanzahl-Probenahme gewählt wurde, durch den Auslass des Partikelvor
klassierers strömen lassen. Bei Teilstrom-Verdünnungssystemen kann der selbe Vorklassierer für die
Partikelmasse- und die Partikelzahl-Probenahme verwendet werden, wenn die Partikelzahl-Pro
benahme aus dem Verdünnungssystem hinter dem Vorklassierer erfolgt. Alternativ können auch
getrennte Vorklassierer verwendet werden, wenn die Partikelzahl-Probenahme aus dem Verdün
nungssystem vor dem Vorklassierer erfolgt.

1.4.4.

Entferner flüchtiger Partikel
Der Entferner flüchtiger Partikel besteht aus einem Partikelanzahlverdünner (PND1), einem Ver
dampfungsrohr und einem zweiten Partikelanzahlverdünner (PND2); diese Bauteile müssen hinter
einander angeordnet sein. Mit dieser Verdünnungsfunktion soll die Konzentration der Partikelanzahl
der Probe, die in das Bauteil zur Messung der Partikelkonzentration strömt, auf weniger als den
oberen Schwellenwert des Einzelpartikelzählmodus des Partikelzählers verringert und die Keim
bildung in der Probe unterdrückt werden. Der Entferner flüchtiger Partikel muss mit einer Funktion
versehen sein, die anzeigt, ob die Betriebstemperaturen des PND1 und des Verdampfungsrohrs im
vorgeschriebenen Bereich liegen.
Der Entferner flüchtiger Partikel muss in Bezug auf Tetracontanpartikel (CH3(CH2)38CH3) von einer
Größe von 30 nm einen Verdampfungswert von mehr als 99,0 % erzielen, wobei die Konzentration
am Einlass mindestens 10 000 cm–3 betragen muss; zu diesem Zweck ist das Tetracontan zu
erhitzen und seine Partialdrücke sind zu verringern. Er muss ferner einen Minderungsfaktor der
Partikelkonzentration (fr) erreichen, der für Partikel mit einem elektrischen Mobilitätsdurchmesser
von 30 nm und 50 nm höchstens 30 % bzw. 20 % höher und höchstens 5 % niedriger als der
Minderungsfaktor für Partikel mit einem elektrischen Mobilitätsdurchmesser von 100 nm für den
Entferner flüchtiger Partikel insgesamt ist.

1.4.4.1. Erster Partikelanzahlverdünner (PND1)
Der erste Partikelanzahlverdünner (PND1) muss speziell für die Verdünnung der Konzentration der
Partikelanzahl und für den Betrieb bei einer Wandtemperatur von 150 °C bis 400 °C ausgelegt sein.
Der Sollwert der Wandtemperatur sollte innerhalb dieses Bereichs und mit einer Abweichung von ±
10 °C auf einer konstanten Nennbetriebstemperatur gehalten werden und nicht die Wandtempera
tur des Verdampfungsrohrs überschreiten (Absatz 1.4.4.2). Der Verdünner sollte mit verdünnter
Luft aus einem HEPA-Filter versorgt werden und einen 10- bis 200-fachen Verdünnungsfaktor
erzielen können.
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1.4.4.2. Verdampfungsrohr
Die gesamte Länge des Verdampfungsrohres ist auf eine Wandtemperatur hin zu kontrollieren, die
mindestens der Temperatur des ersten Partikelanzahlverdünners entspricht, und die Wandtempera
tur sollte auf einer festen Nennbetriebstemperatur zwischen 300 °C und 400 °C mit einer Abwei
chung von ± 10 °C gehalten werden.
1.4.4.3. Zweiter Partikelanzahlverdünner (PND2)
Der zweite Partikelanzahlverdünner (PND2) muss speziell für die Verdünnung der Konzentration
der Partikelanzahl ausgelegt sein. Der Verdünner sollte mit verdünnter Luft aus einem HEPA-Filter
versorgt werden und einen einzigen 10- bis 30-fachen Verdünnungsfaktor aufrechterhalten können.
Für den Verdünnungsfaktor des zweiten Partikelanzahlverdünners ist ein Wert zwischen der 10- bis
15-fachen Verdünnung dahingehend auszuwählen, dass die Konzentration der Partikelanzahl hinter
dem zweiten Verdünner unterhalb der oberen Schwelle des Einzelpartikelzählmodus des Partikel
zählers liegt und die Gastemperatur am Einlass des Partikelzählers weniger als 35 °C beträgt.
1.4.5.

Partikelzähler
Der Partikelzähler muss die Bedingungen von Absatz 1.3.4 erfüllen.

2.

Kalibrierung/Validierung des Partikel-Probenahmesystems (1)

2.1.

Kalibrierung des Partikelzählers

2.1.1.

Der Technische Dienst gewährleistet, dass für den Partikelzähler ein Kalibrierzertifikat vorliegt, aus
dem für den 12-monatigen Zeitraum vor den Emissionsprüfungen der Nachweis über die Über
einstimmung mit einer verfolgbaren Norm hervorgeht.

2.1.2.

Der Partikelzähler ist nach jeder größeren Wartung erneut zu kalibrieren, und ein neues Kalibrier
zertifikat ist auszustellen.

2.1.3.

Die verfolgbare Kalibrierung ist auf der Grundlage einer genormten Kalibrierungsmethode wie folgt
durchzuführen:
a) Durch Vergleich der Reaktion des Partikelzählers während des Kalibriervorgangs mit der Reak
tion eines kalibrierten Aerosol-Elektrometers, wenn gleichzeitig Probenahmen von elektrosta
tisch klassifizierten Kalibrierungspartikeln erfolgen, oder
b) durch Vergleich der Reaktion des Partikelzählers während des Kalibriervorgangs mit der Reak
tion eines zweiten Partikelzählers, der direkt mit der oben genannten Methode kalibriert wurde.
Beim Einsatz eines Elektrometers muss die Kalibrierung derart erfolgen, dass mindestens sechs
Standardkonzentrationen, die so gleichmäßig wie möglich über den Messbereich des Partikelzählers
verteilt sind, verwendet werden. In diesen Punkten ist ein Nullpunkt für die Nennkonzentration
enthalten, der durch die Anbringung von HEPA-Filtern, die mindestens der Klasse H13 gemäß EN
1822:2008 oder gleichwertiger Leistungsstärke entsprechen, am Einlass jedes Instruments erzielt
wird. Wird kein Kalibrierungsfaktor auf den zu kalibrierenden Partikelzähler angewendet, so müs
sen die gemessenen Konzentrationen bei jeder zugrunde gelegten Konzentration mit einer Abwei
chung von ± 10 % der standardisierten Konzentration entsprechen, mit Ausnahme des Nullpunktes,
andernfalls ist der zu kalibrierende Partikelzähler abzulehnen. Der Gradient einer linearen Regres
sion der beiden Datensätze ist zu berechnen und aufzuzeichnen. Ein Kalibrierungsfaktor, der dem
Kehrwert des Gradienten entspricht, ist auf den zu kalibrierenden Partikelzähler anzuwenden. Die
Linearreaktion wird als das Quadrat aus dem Korrelationskoeffizienten (Pearson-Produkt-MomentKorrelation) (R2) der beiden Datensätze berechnet und muss größer oder gleich 0,97 sein. Bei der
Berechnung des Gradienten und von R2 ist die lineare Regression durch den Ausgangspunkt (NullKonzentration auf beiden Instrumenten) zu lenken.
Bei der Verwendung des Bezugspartikelzählers muss die Kalibrierung derart erfolgen, dass mindes
tens sechs Standardkonzentrationen so gleichmäßig wie möglich über den Messbereich des Par
tikelzählers verteilt sind. Mindestens drei Punkte müssen Konzentrationen von weniger als
1 000 cm–3 entsprechen; die weiteren Konzentrationen müssen linear zwischen 1 000 cm–3 und
dem Maximum des Partikelzählerbereichs im Einzelpartikelzählmodus liegen. In diesen Punkten ist
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ein Nullpunkt für die Nennkonzentration enthalten, der durch die Anbringung von HEPA-Filtern,
die mindestens der Klasse H13 gemäß EN 1822:2008 oder gleichwertiger Leistungsstärke entspre
chen, am Einlass jedes Instruments erzielt wird. Wird kein Kalibrierungsfaktor auf den zu kalibrie
renden Partikelzähler angewendet, so müssen die gemessenen Konzentrationen bei jeder zugrunde
gelegten Konzentration mit einer Abweichung von ± 10 % der standardisierten Konzentration
entsprechen, mit Ausnahme des Nullpunktes. Andernfalls ist der zu kalibrierende Partikelzähler
abzulehnen. Der Gradient einer linearen Regression der beiden Datensätze ist zu berechnen und
aufzuzeichnen. Ein Kalibrierungsfaktor, der dem Kehrwert des Gradienten entspricht, ist auf den zu
kalibrierenden Partikelzähler anzuwenden. Die Linearreaktion wird als das Quadrat aus dem Kor
relationskoeffizienten (Pearson-Produkt-Moment-Korrelation) (R2) der beiden Datensätze berechnet
und muss größer oder gleich 0,97 sein. Bei der Berechnung des Gradienten und von R2 ist die
lineare Regression durch den Ausgangspunkt (Null-Konzentration auf beiden Instrumenten) zu
lenken.
2.1.4.

Die Kalibrierung muss auch eine Überprüfung in Bezug auf die Erfüllung der Anforderungen gemäß
Absatz 1.3.4.8 beinhalten, d. h. hinsichtlich des Nachweiswirkungsgrads des Partikelzählers bei
Partikeln mit einem elektrischen Mobilitätsdurchmesser von 23 nm. Eine Überprüfung der Effizienz
der Zählfunktion in Bezug auf 41 nm-Partikel ist nicht erforderlich.

2.2.

Kalibrierung/Validierung des Entferners flüchtiger Partikel

2.2.1.

Die Kalibrierung der Minderungsfaktoren der Partikelkonzentration für den Entferner flüchtiger
Partikel über seinen gesamten Bereich der Verdünnungswerte bei den festen Nennbetriebstempera
turen des Instruments wird erforderlich, wenn das Bauteil neu ist und nach jeder größeren War
tung. Die Anforderung einer regelmäßigen Überprüfung des Minderungsfaktors der Partikelkonzen
tration für den Entferner flüchtiger Partikel ist auf die Überprüfung mit einer festen Einstellung
beschränkt, die in der Regel für die Messung bei Fahrzeugen mit Dieselpartikelfiltern verwendet
wird. Der Technische Dienst sorgt dafür, dass in den sechs Monaten vor den Emissionsprüfungen
für den Entferner flüchtiger Partikel ein Kalibrier- oder Validierungszertifikat vorliegt. Verfügt der
Entferner flüchtiger Partikel über Alarmvorrichtungen für die Temperaturüberwachung, so ist ein
zwölfmonatiges Validierungsintervall zulässig.
Der Entferner flüchtiger Partikel muss für einen Minderungsfaktor der Partikelkonzentration mit
festen Partikeln von einem elektrischen Mobilitätsdurchmesser von 30 nm, 50 nm und 100 nm
ausgelegt sein. Er muss ferner einen Minderungsfaktor der Partikelkonzentration (fr(d)) erreichen,
der für Partikel mit einem elektrischen Mobilitätsdurchmesser von 30 nm und 50 nm höchstens
30 % bzw. 20 % höher und höchstens 5 % niedriger als der Minderungsfaktor für Partikel mit
einem elektrischen Mobilitätsdurchmesser von 100 nm ist. Für die Validierung muss der Min
derungsfaktor des Mittelwerts der Partikelkonzentration innerhalb von ± 10 % des Minderungs
faktors des Mittelwerts der Partikelkonzentration (f r ) liegen, der bei der Primärkalibrierung des
Entferners flüchtiger Partikel ermittelt wurde.

2.2.2.

Das Prüfaerosol muss für diese Messungen aus festen Partikeln mit einem elektrischen Mobilitäts
durchmesser von 30 nm, 50 nm und 100 nm bestehen, und seine Mindestkonzentration muss am
Einlass zum Entferner flüchtiger Partikel 5 000 Partikel pro cm-3 betragen. Die Partikelkonzentra
tionen sind vor und hinter den Bauteilen zu messen.
Für jede Partikelgröße ist der Minderungsfaktor der Partikelkonzentration (fr(di)) folgendermaßen zu
berechnen:
f r ðdi Þ ¼

N in ðdi Þ
N out ðdi Þ

Dabei gilt:
Nin(di) = Konzentration (stromaufwärts) der Partikelanzahl für Partikel mit dem Durchmesser di;
Nout(di) = Konzentration (stromabwärts) der Partikelanzahl für Partikel mit dem Durchmesser di;
und
di

= elektrischer Mobilitätsdurchmesser der Partikel (30 nm, 50 nm oder 100 nm).

Nin(di) und Nout(di) sind zu den selben Bedingungen zu berichtigen.
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Der Minderungsfaktor des Mittelwerts der Partikelkonzentration (f r ) bei einem bestimmten Ver
dünnungswert wird folgendermaßen berechnet:
fr ¼

f r ð30nm Þ þ f r ð50nm Þ þ f r ð100nm Þ
3

Es wird empfohlen, den Entferner flüchtiger Partikel als vollständiges Bauteil zu kalibrieren und zu
validieren.
2.2.3.

Der Technische Dienst sorgt dafür, dass für den Entferner flüchtiger Partikel in den sechs Monaten
vor den Emissionsprüfungen ein Validierungszertifikat vorliegt, aus dem der Nachweis über die
Funktionsfähigkeit hervorgeht. Verfügt der Entferner flüchtiger Partikel über Alarmvorrichtungen
für die Temperaturüberwachung, so ist ein zwölfmonatiges Validierungsintervall zulässig. Der Ent
ferner flüchtiger Partikel (VPR) muss in Bezug auf Tetracontanpartikel (CH3(CH2)38CH3) mit einem
elektrischen Mobilitätsdurchmesser von mindestens 30 nm nachweislich mehr als 99,0 % dieser
Partikel entfernen können, wobei die Konzentration am Einlass mindestens 10 000 cm-3 betragen
muss; ferner sind der Mindestverdünnungswert und die vom Hersteller empfohlene Betriebstem
peratur zu wählen.

2.3.

Verfahren zur Überprüfung des Partikelzählsystems

2.3.1.

Vor jeder Prüfung muss der Partikelzähler eine gemessene Konzentration von weniger als 0,5
Partikel pro cm–3 anzeigen, nachdem ein HEPA-Filter, der mindestens der Klasse H13 gemäß EN
1822:2008 oder gleichwertiger Leistungsstärke entspricht, am Einlass des vollständigen PartikelProbenahmesystems (Entferner flüchtiger Partikel und Partikelzähler) angebracht wurde.

2.3.2.

Einmal pro Monat muss die mit einem kalibrierten Durchflussmesser vorgenommene Messung des
Stroms in den Partikelzähler einen Wert anzeigen, der innerhalb von 5 % des Nenndurchsatzes des
Partikelzählers liegt.

2.3.3.

Der Partikelzähler muss täglich eine Konzentration von höchstens 0,2 cm–3 anzeigen, nachdem ein
HEPA-Filter, der mindestens der Klasse H13 gemäß EN 1822:2008 oder gleichwertiger Leistungs
stärke entspricht, am Einlass des Partikelzählers angebracht wurde. Nach der Entfernung dieses
Filters muss der Partikelzähler eine Zunahme der gemessenen Konzentration auf mindestens 100
Partikel pro cm–3 aufweisen, wenn er Umgebungsluft ausgesetzt wird, und eine Abnahme auf
höchstens 0,2 cm–3, wenn der HEPA-Filter wieder angebracht wird.

2.3.4.

Vor Beginn jeder Prüfung muss gewährleistet sein, dass das Messsystem anzeigt, dass das Verdamp
fungsrohr, wenn vorhanden, seine vorgeschriebene Betriebstemperatur erreicht hat.

2.3.5.

Vor Beginn jeder Prüfung muss gewährleistet sein, dass das Messsystem anzeigt, dass der Partikel
anzahlverdünner PND1 seine vorgeschriebene Betriebstemperatur erreicht hat.

___________
(1) Beispiele für Kalibrierungs- und Validierungsmethoden sind auf folgender Internetseite verfügbar: http://
www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grpe/pmpFCP.html“
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