
Auf der Jagd nach dem Dioxin: Aus dem Keller in 

die Champions-League der Speziallabore 

Dioxin ist im allgemeinen Sprachgebrauch eine Sammelbezeichnung für chemisch 

ähnlich aufgebaute chlorhaltige Dioxine und Furane. Wir wissen heute, dass dies 

wohl das stärkste Gift ist, das bis jetzt durch Menschenhand hergestellt worden ist. 

Es hat als „Seveso-Gift“ eine traurige Berühmtheit erlangt, nachdem es am 

10. Juli 1976 in Italien ein etwa 6 km² großes, dicht besiedeltes Gebiet nördlich von 

Mailand verseuchte. Nachdem in Deutschland in Tierfutter größere Mengen von dio-

xinbelasteten Fettsäuren gefunden worden sind, sorgte es Ende 2010 für einen der 

größten Futtermittelskandale. 

Dioxine sind extrem toxisch, sehr langlebig und reichern sich in der Nahrungskette in 

Fetten an. Sie können auf natürlichem Wege entstehen, vor allem aber bilden sie sich 

als unerwünschtes Nebenprodukt bei bestimmten chemischen Verfahren und ther-

mischen Prozessen.  

Seit den 1990er Jahren betreibt Sachsen-Anhalt zum Schutz der Bürger ein eigenes 

Dioxinlabor - als eins von nur zwei Bundesländern. Weil Sachsen-Anhalt das Erbe 

einer mehr als hundertjährigen Entwicklung im mitteldeutschen Industrierevier an-

trat, war hier als eine Folge der intensiven wirtschaftlichen Nutzung auch die Konta-

mination der Umwelt mit Schadstoffen, darunter Dioxine, besonders hoch. Folgerich-

tig lag und liegt auf dieser Stoffgruppe das besondere Augenmerk der Umwelt- und 

Gesundheitsbehörden. Seit Mitte der neunziger Jahre ist die Bestimmung der Dioxine 

und Furane Teil der kontinuierlichen Umweltüberwachung bzw. der amtlichen Le-

bens- und Futtermittelkontrolle zur Vorsorge und zum Schutz der Bevölkerung.  

Nach dem mehrmonatigen Umbau am Standort in der Reilstraße und dem Umzug 

aus den Kellerräumen in die wesentlich freundlicheren Räume in der 1. Etage steht 

nun dem LAU ein hochmodernes, erneut akkreditiertes Dioxinlabor zur Verfügung, in 

dem auch kleinste Konzentrationen gemessen werden können. Wurden 1991 im ers-

ten Dioxinlabor Sachsen-Anhalts in Wittenberg noch Konzentrationen im oberen Na-

nogrammbereich gemessen, so messen wir heute in Pikogramm pro Kilogramm. Das 

heißt, dass in einer Billion Kilogramm eines Probematerials ein einziges Gramm Dio-

xin nachgewiesen werden muss. Dem ist die hochmoderne Technik, die Anfang De-

zember 2016 dem LAU durch unsere Umweltministerin Frau Prof. Dr. Dalbert einge-

weiht worden ist, gewachsen. So können wir resümieren: die Investition von 

1 Mio. Euro ist gut in die zukünftigen Überwachungsaufgaben des Landes angelegt. 
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Immer wieder stand in der Vergangenheit die Frage im Raum: 

Braucht das Land Sachsen-Anhalt ein eigenes Labor für umwelt-

analytische Untersuchungen? 

Tatsächlich werden spezialanalytische Untersuchungsmethoden, 

wie sie im LAU vorgehalten werden, in Sachsen-Anhalt von kei-

ner anderen Stelle angeboten. 

Eine ökosystemare Umweltbeobachtung erfordert jedoch die Erhebung, Messung und Auswertung von Umweltdaten, 

wie beispielsweise hochtoxische Umweltgifte, u. a. Dioxine, Staub-/Feinstaubinhaltstoffe in der Luft, Belastungen 

durch Abfälle/Altlasten und gentechnisch veränderte Organismen. 

Das hiesige Labor verfügt über die technischen Voraussetzungen und eine hohe fachliche Kompetenz, die spezialana-

lytischen Untersuchungen durchzuführen. Deshalb werden nicht nur die Umweltmedien untersucht, sondern auch 

andere Behörden des Landes Sachsen-Anhalt nehmen die Dienste des Labors für ihre amtlichen Überwachungsaufga-

ben gern in Anspruch. So werden Lebens- und Futtermittel in Amtshilfe für Behörden des Sozialministeriums unter-

sucht, denn leider können auch Lebens- und Futtermittel hochtoxische organische Spurenstoffe wie Dioxine und PCB 

enthalten. Auch die Justizbehörden benötigen gelegentlich amtlich gesicherte Analysen für Rechtsstreits.  

Durch die Einführung der analytischen Qualitätssiche-

rung, der Akkreditierung von Laboreinheiten und ei-

ner stetigen Weiterentwicklung von Methoden und 

moderner Gerätetechnik ist das Labor unverzichtba-

rer, integraler Bestandteil des LAU. 

Der Neubau des Dioxinlabors ermöglicht ein effizien-

teres Arbeiten und die Bearbeitung von doppelt so 

viel Proben, vor allem hat sich auch der Gesundheits- 

und Arbeitsschutz für die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter maßgeblich verbessert. 

Für die Realisierung der Neubaupläne waren fachli-

ches Können und großes Engagement erforderlich. 

Genau dieses haben alle beteiligten Kolleginnen und 

Kollegen bewiesen, wofür ich mich herzlich bedanke.  

 

Kerstin Koch 

EDITORIAL 

Frau Koch  

Fachbereichsleiterin FB 1 

„Medienübergreifender  

Umweltschutz“ 

Leitgedanken 
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Umweltministerin Sachsen-Anhalts  
weiht neues Dioxinlabor ein TAG DES BAUMES 

Weiterführende Informationen: 

     Frau Hoppe 

 (Tel.: 611) 

Nach mehrmonatigen Umbauarbeiten war es endlich so 

weit: Am 05.12.2016 erfolgte durch Frau Prof. Dr. Dal-

bert, Umweltministerin Sachsen-Anhalts, die Einweihung 

des neuen Dioxinlabors am Standort Reilstraße 72. „Damit existiert im Land nun ein hochmo-

dernes und akkreditiertes Labor, welches alle notwendigen Ultra-Spuren-Analysen durchfüh-

ren kann“, betonte unser amtierender Präsident, Herr Prof. Dr. Ehrlich, bei der Übernahme 

des Labors.  

Unter Anwesenheit unseres ehemaligen Präsidenten und jetzigen Staatssekretärs, Herrn Reh-

da, gab der langjährige Laborleiter, Herr Dr. Schütz, an den vorbereiteten Aufstellern einen 

Überblick über die Geschichte und die Arbeitsabläufe der Dioxinuntersuchung vor Pressever-

tretern  und weiteren Gästen. 

In dem sich anschließenden Rundgang stellte Herr Dr. Schütz stolz die neue 

Technik in den Laborräumen vor (Bilder links). Dabei ging er auch detailliert auf 

die Fragen unserer Ministerin ein und würdigte insbesondere auch die Leistun-

gen der Laborkräfte, die jahrelang unter teils gesundheitsgefährdenden Bedin-

gungen in den Kellerräumen arbeiten mussten. Auf Wunsch von Frau Prof. Dr. 

Dalbert schloss sich daraufhin auch eine Besichtigung 

der ehemaligen Laborräume im Kellergeschoss (Bilder 

unten) und des Chemikalienlagers (Bild rechts) an.   

Nachdem jahrelang insbesondere die Entlüftung Proble-

me bereitet hatte und eine Belüftung nur über die ange-

kippten Kellerfenster möglich war, zeigte Herr Dr. 

Schütz zum Abschluss des kleinen Rundganges den Gäs-

ten noch die neue Be– und Entlüftungstechnik, die in 

einem separaten Raum in der ersten Etage unterge-

bracht worden ist.  

Dass erhebliche Beträge in Umbau und Modernisierung des Dioxinlabors investiert worden sind, sei ganz im Sinne des Ver-

braucherschutzes - darüber waren sich Ministerin und Laborleiter abschließend einig. 

U BERGABE DIOXINLABOR 

Bericht und Fotos 

M. Unglaube 



Das Dioxinlabor in Bildern 
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DIOXINLABOR  
IN BILDERN 

Fotos: Herr Unglaube  

Eingang zum Dioxinlabor im 1. Obergeschoss. 

Die Außenstelle des LAU in der Reilstraße 72 ist zugleich Standort des 

neuen Dioxinlabors. 

Helle, weite Ra ume, pra gen das dreigeteilte Dioxinlabor 

Der Futter– und Lebensmittelbereich 

Der Extraktionsraum 

Rotationsverdampfer 

Miura 

Der Umweltbereich 

Heizblock 

Saure  

Behandlung 
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Verderbliche Proben werden in den 

Kühlgeräten  gelagert 

Die Nebenra ume 

Der Vorbereitungsraum im Kellergeschoss 

Trockenschrank (Bild links) und  

Gefriertrockner (Bild oben 

Das Lager  

Die Spülküche 

Spezialgeschirrspüler  Trockenschrank 

Zentrifuge 

Modernisierte Abluftanlage 

Der Messraum im Erdgeschoss 

Chemikalienlager 

Gaschromatograph und 

Massenspektrometer 



Von Wittenberg nach Halle - die ersten Schritte 
beim Aufbau eines landeseigenen Dioxinlabors 

Nach der Konzeption von Herrn Dr. Schütz in Zusammenarbeit mit Herrn Bischoff über-

nahm ein Ingenieurbüro aus Jena die technische Planung , BLSA die Bauleitung. Von 

vornherein wurde in der Planung von einem Umzug aus den Kellerräumen in das erste 

Obergeschoss des Gebäudes ausgegangen. Insgesamt wurden rund 1,0 Mio. € in das 

neue Dioxinlabor investiert, davon u.a. 120.000 € in Um- und Ausbau der Räume, 

350.000 € in die komplette Erneuerung der Lufttechnik, 300.000 € in Labormöbel und 

weitere 230.000 € in den Ausbau des Chemikalienlagers. 

Nach dem Abschluss des Umbaus vergrößerte sich die Nutzfläche des Labors. Das bis-

her bestehende Problem eines unzureichenden Arbeitsschutzes durch eine technisch 

veraltete Entlüftungsanlage wurde mit dem Bau einer modernen Be– und Entlüftung 

überwunden. Die Aufteilung des Labors wurde den neuesten Standards angepasst. Die dadurch optimierten Arbeitsabläufe 

erhöhen nun die Effizienz des Dioxinlabors: wurden in den Kellerräumen max. 5-7 Proben je Woche analysiert, so können 

jetzt 10-12 Proben je Woche untersucht werden Die Kapazität des Dioxinlabors erhöhte sich somit von rund 320 auf 700 

Proben im Jahr. Auch Amtshilfeersuchen anderer Bundesländer konnten bereits in den wenigen Monaten des Bestehens  

   des neuen Labors positiv beschieden werden. 

Fortsetzung: nächste Seite 

Mit der deutschen Wiedervereinigung begann eine 

systematische Untersuchung der Umweltbelastun-

gen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Dafür 

investierte der Bund sehr viel Geld, u. a. auch in 

die Installierung eines Dioxinlabors in Sachsen-

Anhalt. Gewählt wurde dafür der Standort Witten-

berg, zugeordnet wurde es dem Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. 

Im Auftrag der Landesverwaltung begannen 1991 die Kollegen Dr. Uwe Rauhut und Her-

bert Rehn mit dem Aufbau des Dioxinlabors in Wittenberg. Das Labor hatte bis 2004 an diesem Standort Bestand. Erst im 

Zuge der Verwaltungsreform 2004 wurde der Umzug des Dioxinlabors nach Halle in 

das Gebäude Reilstraße 72 beschlossen. Da das Gebäude noch belegt war, musste 

das Dioxinlabor in den Kellerräumen eingerichtet werden. Die Arbeitsbedingungen 

für die Laborant*innen war dort alles andere als optimal: ständiges Kunstlicht, keine 

richtigen Öffnungsmöglichkeiten für die Kellerfenster und eine nicht richtig funktio-

nierende Entlüftung. Es erfolgte zwar eine Absaugung der Luft, jedoch erfolgte keine 

gleichzeitige Frischluftzufuhr. Der Kreislauf funktionierte nur, wenn die Kellerfenster 

geöffnet waren. Selbst dann reichte die Leis-

tung des Belüftungssystems nicht aus, so 

dass sich gesundheitsschädigende Dämpfe, 

wenn auch in sehr geringer und kaum wahrnehmbarer Konzentration, im gesamten 

Gebäude ausbreiten konnten. Die Geräusche der Tag und Nacht laufenden Lüftung 

waren außerdem eine permanente Belastung, nicht nur für die im Gebäude arbei-

tenden Beschäftigten des LAU, sondern auch für die Anwohner. Erst mit der vollstän-

digen Rekonstruktion des Lüftungssystems im Zuge des Umbaus des Dioxinlabors 

2015/16 gab es eine grundlegende Verbesserung der Arbeits- und Gesundheitsbe-

dingungen für die im Labor Beschäftigten. 

AUFBAU  
DES DIOXINLABORS 

Bericht: M. Unglaube 

(Dem Bericht liegt ein Interview 

mit Herrn Dr. Schütz zugrunde.) 

Fotos: D. Hohl 
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Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. 
(Art. 2 Abs. 2 Grundgesetz) 

Ein modernes Dioxinlabor entsteht 

Umbau der Kellerräume zum Dioxinlabor 

Dioxinlabor am Standort Wittenberg 

Gebäude Reilstraße 72 im Jahr 2005 

Dioxinlabor 2005,  Probenvorbereitung 



Das Dioxinlabor des LAU wurde nach seinem Umbau nach DIN ISO EN 17025 durch die  

Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) akkreditiert. Damit werden spezielle Untersu-

chungsleistungen, insbesondere Laborleistungen in der Umwelt, aber auch allen anderen 

gesetzlich geregelten Bereichen qualitätsgesichert.  

Grundlage der Akkreditierung ist eine externe Begutachtung durch die Akkreditierungsstelle 

(DAkkS). Diese begutachtet, bestätigt und überwacht als unabhängige Einrichtung die fachliche Kompetenz aller Stellen, de-

ren Dienstleistungen in der Wirtschaft und Handel benötigt werden. Mit einer Akkreditierung bestätigt die DAkkS, dass diese 

Stellen ihre Aufgaben fachkundig und nach geltenden Anforderungen erfüllen. Nach dem erfolgreichen Bestehen des Akkre-

ditierungsverfahrens erhielt das Dioxinlabor des LAU eine Akkreditierungsurkunde. Damit wurde unserem Labor gestattet, 

entsprechend Analysen durchzuführen. 

Dioxine sind ein wichtiger Indikator für den Grad der Belastung unserer Lebensmittel. Sie sind wie ein Fingerabdruck: wenn in 

einer Futtermittelprobe erhöhte Dioxinwerte festgestellt werden, dann können Laboruntersuchungen aufzeigen, welche un-

erlaubten Stoffe in das Futtermittel gelangt sind. Wenn z. B. im Futtermittel Mineralöl nachgewiesen wird, dann können die 

Ermittlungsbehörden mit großer Wahrscheinlichkeit auch den Verursacher finden. Bereits dieses Wissen, dass so etwas nach-

gewiesen werden kann, hilft dabei, das hohe Gut Gesundheit zu schützen. 

Unser Dioxinlabor ist einerseits für LAU-interne Untersuchungen, aber auch für externe Untersuchungen zuständig. Auftrag-

geber aus dem LAU sind sowohl der Fachbereich 2 mit Abfall- und Bodenproben, wie auch der Fachbereich 3 mit Emissions-, 

Immissions- und Staubniederschlagsproben (atmosphärischen Depositionen). Für externe Auftraggebern untersucht das Dio-

xinlabor des LAU für den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) sedimentierte Schwebstoffe, für 

die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG) werden Futtermittel und für das Landesamt für Verbraucherschutz 

(LAV) Lebensmittelproben untersucht.  Dazu kommen außerplanmäßige Untersuchungen, insbesondere für die medial aufge-

arbeiteten Dioxinskandale. 

Die Ergebnisse der Arbeit unseres Dioxin-

labors wurden bislang in zwei Dioxinbe-

richten veröffentlicht: 1995/96 und 2014. 

Diese Berichte stellen eine Zusammenfas-

sung aller ermittelten Ergebnisse dar und 

treffen Aussagen zu den Veränderungen 

der Umweltbelastung. Wurde Anfang der 

1990er Jahre im Emissions- und Immissi-

onsbereich noch im Grammbereich ge-

messen, so kann heute gesagt werden: Die 

Belastung ist deutlich zurückgegangen. 

Die Akkreditierung des Labors 
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Das Dioxinlabor als Auftragnehmer 

Fortsetzung 

Die Steigerung der Probenkapazität wurde unter anderem auch dadurch erreicht, dass jetzt Umwelt- und Lebensmittelbe-

reich voneinander getrennt sind. Zusätzlich gibt es eine separate Waschküche, sodass die Geräte jederzeit optimal gesäu-

bert einsetzbar sind. Gleichzeitig sorgen jetzt mehrere Rotationsverdampfer parallel zur Einengung der Proben (Erhöhung 

der Konzentration). Weiterhin wurde für das neue Dioxinlabor eine Aufreinigungsanlage beschafft. Diese stellt im Arbeits-

ablauf einen wesentlichen Schritt dar, um Proben gesäubert auf den Gaschromatograph zu bringen 

(Verschmutzungsbestandteile oder andere unerwünschte Stoffe werden dabei herausgeholt). 

Verbreitung von Dioxinen und Furanen in der Umwelt 



Auf Spurensuche im Labor 
Bereits in den Morgenstunden stehen die ersten auf ihren Dioxin-

gehalt zu untersuchenden Proben im Laborbereich bereit. Teilwei-

se noch am späten Nachmittag des Vortages wurden diese durch 

einen der Probenehmer des LAU hier abgestellt. Nur verderbliche 

Proben müssen über Nacht in einem der Kühlgeräte im Kellerge-

schoss gelagert werden.  

Erst nach der Registrierung und der Ausfertigung des Analyse-

auftrages übernehmen die Laborantinnen diese Proben. Der-

zeit arbeiten zwei Laborantinnen im Dioxinlabor, eine als Spe-

zialistin für den Futter- und Lebensmittelbereich, die andere  

überwiegend im Umweltbereich.  

Sobald der Analyseauftrag vorliegt, kommt die Probe zur 

Trocknung in den wie eine Küche anmutenden Vorbereitungs-

raum im Kellergeschoss. Dafür wurde einer der ehemaligen Laborräume umgestaltet.  

Im ersten Arbeitsschritt wird eine fest vorgeschriebene Menge des Probematerials auf einer Analysenwaage abgewogen. 

Anschließend kommt diese zur Bestimmung des Trockenrückstandes in den Trockenschrank. Bei exakt 103 °C wird die Trock-

nung durchgeführt, so schreibt es die DIN-Vorschrift vor - wie hier übrigens alle Prozesse nach DIN durchgeführt werden.  

Bevor die Probe im nächsten Arbeitsschritt 

gefriergetrocknet wird, muss sie noch einge-

wogen werden. Da der Gefriertrocknungs-

prozess über mehrere Stunden läuft, meist 

sogar über Nacht, kann oft erst am nächstfol-

genden Arbeitstag die dann getrocknete 

Probe in einem handelsüblichen Mixer ge-

mahlen und abgefüllt werden. Erst danach 

kann die Laborantin in den neuen, freundlichen Räumen des modernisierten Dioxinlabors in der ersten Etage des Gebäudes 

mit der Aufbereitung der Probe zur Vorbereitung der Dioxinmessung beginnen.  

Drei Räume bilden die geschlossene Laboreinheit in der ersten Etage: ein Futter– und Le-

bensmittelbereich, ein Umweltbereich und der zwischen beiden liegende Extrahierungs-

raum. Beide Laborantinnen teilen sich in diesem Bereich die Arbeit entsprechend der vor-

liegenden zu untersuchenden Probe auf. Trotz der zwei unterschiedlichen Arbeitsfelder 

können sich beide Laborantinnen jederzeit gegenseitig vertreten und gemäß Auftrag mit 

dem jeweils nächsten Arbeitsschritt fortfahren. 

Im Labor stehen täglich ganze Reihe von etikettierten Proben bereit, die auf ihre Analyse 

warten. Spätestens an dieser Stelle des Arbeitsprozesses zeigt sich, wie notwendig die 

exakte Protokollierung jedes einzelnen Schrittes ist: jede Probe ist zumeist in einem ande-

ren Bearbeitungsstadium.  

Die aus der Vorbereitung kommende gemahlene Probe wird nun in einem ersten Schritt  

zur Extraktion vorbereitet. Nach Vorgabe im Arbeitsauftrag wird sie auch hier erst eingewo-

gen, ehe sie in die „Twisselmann“-Glasbehälter gefüllt werden kann. Da für den weiteren 

Prozess flüssige Proben vorliegen müssen, wird noch Lösungsmittel zugefügt. In einem ca. 

acht Stunden dauernden automatisch ablaufenden Prozess wird die zu untersuchende Pro-

be mehrfach erhitzt, ehe nach 27 bis 29 Extrahierungen ein hoch-

konzentriertes Extrakt vorliegt. 

Um zu überprüfen, ob der Kolben und der 

„Twisselmann“-Glasbehälter sauber sind, wird 

ab diesem Schritt in den Untersu-

chungsprozess eine sogenannte 

„Blindprobe“ eingefügt. Damit wird 

gewährleistet, dass die Proben frei 

von Verunreinigungen sind. 

                                 (Fortsetzung Seite 9) 

  
SPURENSUCHE IM LABOR 

Bericht und Fotos: M. Unglaube  

Probenannahme 

Registrierung einer Probe Die Laborantin mit der angelieferten 

Probe im Vorbereitungsraum 

Die Probe kommt in den Trocken-

schrank 

Aufbereitung der Probe für die  

Extraktion 

Arbeitsauftrag 

Extraktion 
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Auswiegen und Zerkleinern der Probe 

Vorbereitung einer Probe zur Extrahierung 



(Fortsetzung von Seite 8) 

Die aus der Extraktion kommende Probe wird anschließend zunächst am 

Rotationsverdampfer eingeengt. Der Name des Gerätes rührt daher, dass 

hier die in einem Glaskolben auf 50 °C erwärmte Probe in gleichwarmen 

Wasser in eine Rotationsbewegung versetzt wird. Dadurch erreicht man, 

dass das Lösungsmittel verdampft und das Kondensat in ein Vorratsgefäß 

tropft. So entstehen 2 bis 5 ml Konzentrat, welches anschließend eine 

saure Behandlung mit Silicat, Schwefelsäure und 

150 ml n-Hexan zur Vorreinigung erfährt. Dabei 

nimmt das Silicat die Verunreinigungen auf.  

Im abschließenden Prozess muss die Probe erneut im Rotationsver-

dampfer in einem auf 70 °C erwärmten Wasserbad rotieren, damit feste 

und flüssige Bestandteile voneinander getrennt werden. Nach vorsichti-

gem Abgießen der Flüssigkeit wird die Probe nochmals auf 2 bis 5 ml 

eingeengt. 

Spätestens hier zeigt sich, warum bei der Neugestaltung des Dioxin-

labors so viel Wert auf eine ordentliche Be- und Entlüftung gelegt 

worden ist: durch den mehrfachen Prozess der Einengung der Probe nach wiederholtem Zufügen ei-

nes Lösungsmittels und anschließender Verdunstung entstehen gesundheitsschädigende Dämpfe. 

Deshalb werden die Rotationsverdampfer auch noch zusätzlich durch Plastiklamellen vom Labor abge-

schirmt. 

Im letzten Arbeitsschritt müssen noch Dioxine und PCB (Polychlorierte Biphenyle) 

voneinander getrennt werden. Dazu steht das Gerät „Miura“ zur Verfügung.  

Zunächst ist es Aufgabe der Laborantin, dafür vier verschiedene, 

mit Silicat und Silbernitrat versetzte Säulen („Silica-Säulen“) zu-

sammen zu setzen. Auf die oberste Säule wird die jeweilige Probe 

aufgegeben und anschließend in das „Miura“ 

eingesetzt. In diesem wird die Probe zunächst 

nochmals gereinigt, ehe der Trennungsprozess 

beginnt. Nach etwa 90 min. verlässt das Kon-

zentrat das „Miura“ um auf einem Heizblock mit 

Stickstoff abgeblasen zu werden. Zurück bleiben 

50 μl Konzentrat, das im „Vail“ luftdicht verschlossen wird. Danach können die Labo-

rantinnen das Konzentrat zur Messung weitergeben. Damit ist ihr Auftrag nach mehre-

ren Arbeitsschritten und fast einer Woche Laborarbeit erfüllt.  

Im LAU ist nicht nur der erste Arbeitsschritt, das Schreiben des Analyseauftrages, son-

dern auch der letzte Arbeitsschritt, die eigentliche Dioxinmessung „Chefsache“. Den 

Mittelpunkt des Messraumes im Erdgeschoss bilden die 

beiden wertvollsten Geräte des gesamten Dioxinlabors: 

der Gaschromatograph und das hochauflösende Massen-

spektrometer. Bevor jedoch mit den Messungen begon-

nen werden kann, müssen zunächst die Protokolle der 

Laborantinnen in Augenschein genommen werden. Hat 

alles seine Richtigkeit, dann wird das erste luftdicht ver-

schlossene Röhrchen behutsam in das Messgerät einge-

setzt. Von nun an geschieht alles vollautomatisch: von der 

Entnahme der Probe mittels einer Spritze über die eigentliche 

Analyse bis hin zur Ausgabe des Messprotokolls. Ist das 

Messprotokoll ausgewertet und sind die Ergebnisse im Bericht 

zusammengefasst, ist der gesamte, zumeist etwa eine Woche 

dauernde Prüfprozess abgeschlossen.  
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Vorbereitung einer Klärschlammprobe zur Extraktion 

Silicat wird zuge-

fügt 

Die Probe kommt zur Einengung in 

den Rotationsverdampfer 

Entlüftungssystem 

      Silica-Säulen 

Beginn der Messung durch 

Herrn Dr. Rauhut 

Bestückung des Miura Luftdicht ver-

schlossene 

Probe im Vail 

Gaschromatograph und Massenspektrome-

ter 

Die Messung beginnt. 

Messblatt 
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