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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in 
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/4202. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/4202. 

Einleitung 
Die Richtlinie 2008/50/EG über Luftqualität und 
saubere Luft für Europa beinhaltet die Definition 
und Festlegung von Luftqualitätszielen zur Ver-
meidung, Verhütung oder Verringerung schädli-
cher Auswirkungen auf die menschliche Gesund-
heit und die Umwelt insgesamt sowie die Beurtei-
lung der Luftqualität anhand einheitlicher Metho-
den und Kriterien. In diesem Zusammenhang wer-
den auch Referenzverfahren (Referenzmethoden) 
für die Beurteilung der Konzentration verschiede-
ner Luftschadstoffe und Datenqualitätsziele für die 
Beurteilung der Luftqualität festgelegt. Die ent-
sprechenden Referenzverfahren werden in europäi-
schen Normen beschrieben. Die Verordnung über 
Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmen-
gen (39. BImSchV) dient der Umsetzung der Richt-
linie 2008/50/EG in deutsches Recht, soweit diese 
nicht durch eine entsprechende Änderung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) umge-
setzt wird. Ziel ist es, schädliche Auswirkungen von 
Luftschadstoffen auf die menschliche Gesundheit 
und die Umwelt zu vermeiden oder zu verringern. 
Zur kontinuierlichen Überwachung der Luftqualität 
werden automatische Messeinrichtungen (AMS) 
eingesetzt, deren Eignung für die vorgesehene 
Messaufgabe im Rahmen einer Eignungsprüfung 
nachgewiesen wurde. Die Eignungsprüfung be-
inhaltet Prüfungen im Labor und im Feld. Zu einer 
AMS gehören Einrichtungen zur Probenahme (z. B. 
Sonde, Probegasleitungen, Durchflussmessgeräte, 
Förderpumpe) und der Analysator sowie Einrich-
tungen zur Probenaufbereitung (z. B. Staubfilter, 
Vorabscheider für Störkomponenten, Kühler, Kon-
verter) und zur Prüfung und Justierung. Die Prü-
fung im Labor wird in der Regel ohne Probenah-

 
Introduction 
The 2008/50/EC Directive on air quality and clean 
air for Europe contains the definition and specifica-
tion of air quality targets for the prevention, avoid-
ance, or minimisation of harmful effects on human 
health and the environment overall, and the as-
sessment of air quality based on uniform methods 
and criteria. In this connection, reference methods 
are also defined for assessing the concentration of 
various atmospheric pollutants and data quality 
targets for air quality evaluation. The relevant ref-
erence methods are described in European stand-
ards. The 39th Ordinance for the Implementation of 
the Federal Immission Control Act (Federal Air 
Quality Standards and Maximum Emissions Ordi-
nance – 39. BImSchV) serves to transpose the Di-
rective 2008/50/EC into German law, where it is 
not transposed through an appropriate amendment 
of the Federal Immission Control Act (BImSchG). 
The objective is to prevent or minimise the harmful 
effects of atmospheric pollutants on human health 
and the environment.  
 
Automated measuring systems (AMS) are used for 
continuous monitoring of air quality, whose suita-
bility for the envisaged measurement task has been 
established in a performance testing. The perfor-
mance testing includes testing in the lab and in the 
field. An AMS comprises devices for sampling 
(e.g. probe, sample gas lines, flow measuring in-
struments, feed pump), analyser, and devices for 
sample preparation (e.g. particulate matter filter, 
pre-separator for interferents, cooler, converter), 
for testing, and for adjustments. Lab tests are usu-
ally performed without a sampling device. Usually, 
field testing also covers sampling, for which a sep-
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meeinrichtung durchgeführt. Die Prüfung im Feld 
berücksichtigt in der Regel auch die Probenahme. 
Dazu wird eine separate oder die an der Messsta-
tion vorhandene Probenahmeeinrichtung verwendet. 
Diese Richtlinie ersetzt die Richtlinie VDI 4202 
Blatt 1:2010-09 und die Richtlinie VDI 4203 
Blatt 3:2010-09 hinsichtlich automatischer Staub-
messeinrichtungen. 

arate sampling device or one already present at the 
monitoring station is used. 

This standard replaces the standard VDI 4202 
Part 1:2010-09 and the standard VDI 4203 
Part 3:2010-09 in respect of automated systems for 
measuring particulate matter. 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie legt die Leistungskriterien und 
Prüfprozeduren für die Eignungsprüfung von AMS 
zur punktförmigen Messung der Massenkonzentra-
tion von partikelförmigen Immissionen fest. Sie 
beinhaltet die Äquivalenzprüfung zum Nachweis 
der Gleichwertigkeit der AMS mit dem Referenz-
verfahren. 
Anmerkung:  Leistungskriterien werden auch als Mindest-
anforderungen bezeichnet. 

Diese Richtlinie ergänzt und konkretisiert die An-
forderungen der Normen DIN EN 15267-1 und -2 
an die erste Qualitätssicherungsstufe (QAL1) hin-
sichtlich der Eignungsprüfung, Eignungsbekanntga-
be und Zertifizierung von AMS und der Überprü-
fung des Qualitätsmanagementsystems des Herstel-
lers um die Punkte, die sich aufgrund nationaler 
Vorschriften und Festlegungen zusätzlich zu den 
Anforderungen der Normen ergeben. 
Diese Richtlinie gilt für die Eignungsprüfung von 
Messeinrichtungen, die für Messaufgaben einge-
setzt werden, die beispielsweise in nationalen und 
europäischen Vorschriften definiert werden. 
Die europäischen Anforderungen nach DIN 
EN 16450 werden vollständig berücksichtigt. 

1 Scope 
This standard stipulates the performance criteria 
and test procedures for AMS performance testing 
of point-related measurements of the mass concen-
tration of particulate air pollutants. It includes a 
test for demonstrating the equivalence of the AMS 
with the reference methods. 

Note:  Performance criteria are also referred to as minimum 
requirements. 

This standard complements and concretises the 
requirements of the standards DIN EN 15267-1 
and -2 at the first quality assurance stage (QAL1) in 
respect of the performance testing, declaration of 
suitability, certification of AMS, and verification of 
the manufacturer’s quality management system 
regarding the points that arise from national regula-
tions and provisions in addition to the requirements 
of the standards. 
This standard applies to the performance testing of 
measuring systems deployed for measurement 
tasks that are defined (for example) in national and 
European regulations. 
The European requirements under DIN EN 16450 
are taken fully into account. 

2 Normative Verweise 
Die folgenden zitierten Dokumente sind für die 
Anwendung dieser Richtlinie erforderlich: 
DIN EN 12341:2014-08 Außenluft; Gravimetri-

sches Standardmessverfahren für die Bestim-
mung der PM10-oder PM2,5-Massenkonzentra-
tion des Schwebstaubes 

DIN EN 15267-1:2009-07 Luftbeschaffenheit; Zer-
tifizierung von automatischen Messeinrichtun-
gen; Teil 1: Grundlagen 

DIN EN 15267-2:2009-07 Luftbeschaffenheit; Zer-
tifizierung von automatischen Messeinrichtun-
gen; Teil 2: Erstmalige Beurteilung des Quali-
tätsmanagementsystems des Herstellers und 
Überwachung des Herstellungsprozesses nach 
der Zertifizierung 

2 Normative references 
The following referenced documents are indispen-
sable for the application of this standard: 
DIN EN 12341:2014-08 Ambient air; Standard 

gravimetric measurement method for the deter-
mination of the PM10 or PM2,5 mass concentra-
tion of suspended particulate matter 

DIN EN 15267-1:2009-07 Air quality; Certifica-
tion of automated measuring systems; Part 1: 
General principles 

DIN EN 15267-2:2009-07 Air quality; Certifica-
tion of automated measuring systems; Part 2: 
Initial assessment of the AMS manufacturer’s 
quality management system and post certifica-
tion surveillance for the manufacturing process 
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