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Modul „Feinstaub-Messung“ mit 
mobilen Messstationen auf 
Raspberry Pi-Basis

Umweltprojekte digital
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Die vorliegenden Materialien und Konzepte für die ergebnisorientierte Energie- und Umweltbildung in 
Schulen wurden im Rahmen von Köpfchen statt Kohle erarbeitet. Köpfchen statt Kohle ist ein innovatives 
Programm des Bezirks Pankow für die Nutzereinbindung in die Verbesserung der Energieeffizienz und des 
Raumklimas öffentlicher Gebäude, insbesondere von Schulen. Es ist im Auftrag der Bezirksverwaltung von 
der stratum GmbH als externem Dienstleister entwickelt und umgesetzt worden.

Fachliche Betreuung dieses Moduls: Dr. Martin Lützelberger

stratum GmbH, Richard Häusler, Boxhagener Str. 16, Alte Pianofabrik, 10245 Berlin, Fon 030.22325270, E-Mail 
r.haeusler@stratum-consult.de

1. Auflage, 2018
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Wir unterstützen Sie gerne bei der Realisierung eines eigenen 
Feinstaub-Messprojekts mit dem Raspberry Pi. 

Mit Raspberry Pi-basierten Sensornetzen lassen sich außerdem
Daten erfassen und darstellen, die die Energie- und Klimabilanz
Ihrer Schule verbessern. Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie an 

Ihrer Schule damit beginnen wollen, die neuen Möglichkeiten der 
Digitalisierung für solche Unterrichtsprojekte zu nutzen!

Kontakt:
stratum GmbH

Fon (030) 22 32 52 70
info@stratum-consult.de

Info und Beratung zum Projekt
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Warum ist Feinstaub ein Problem?

Was ist eigentlich Staub? Versuche eine Definition in eigenen Worten:

Staub kann aus
• organischen
• anorganischen 
Stoffen bestehen.

Beispiele für organischen Staub sind
• Blütenpollen
• Bakterien
• Hausstaub.

Anorganischer Staub kommt z.B. von
• Gesteinen
• Mineralien (Mineralfasern)
• Baustoffen.

Staub kann man nach der Partikelgröße einteilen. Warum könnte es sinnvoll sein, Staub 
nach der Größe der einzelnen Staubpartikel einzuteilen?

Schau dir dieses kurze Video an und beantworte dann die Fragen auf der 
nächsten Seite::
https://www1.wdr.de/fernsehen/quarks/feinstaub-was-ist-feinstaub-100.html

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
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Frage 1: Welche der folgenden Aussagen trifft zu?
o Feinstaub kann man bis zu einer Größe von 2,5 µm mit dem bloßen Auge sehen
o Feinstaub ist nicht sichtbar
o Man kann Feinstaub unter dem Mikroskop sichtbar machen
o Feinstaubpartikel haben immer die Größe 10 µm

Frage 2: Was weißt du über die Größenverhältnisse von Feinstaub?
o Die größten Feinstaubpartikel sind ca. 10 mal kleiner als ein menschliches Haar
o Der PM 2,5-Feinstaub hat einen Durchmesser von mindestens 2,5 µm
o Ultra-Feinstaub hat einen Durchmesser von 0,1 µm

Frage 3: Was ist charakteristisch für Feinstaub?
o Wenn er aufgewirbelt wird, bleibt er lange am selben Ort in der Luft
o Feinstaub kann Hunderte von Kilometern weit durch Luftströmungen transportiert wer-

den
o Feinstaub ist ein Gemisch aus festen und flüssigen Teilchen
o Im Feinstaub können auch Metalle enthalten sein

Frage 4: Welche beiden Arten der Feinstaub-Entstehung gibt es?

1. ..................................................................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................................................................

 Feinstaub-Partikel unter dem Mikroskop (Bildquelle: wdr)
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Das folgende Diagramm zeigt die Herkunft von Feinstaub-Emissionen im Durchschnitt (Da-
ten aus Bayern).

Begründe, warum Feinstaub vor allem ein Phänomen der Städte ist!

Findest du im Internet auch neuere Zahlen für deine Stadt/Region? Dann schreib sie auf:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
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Lies folgenden Text genau durch und beantworte dann die Fragen:

Frage 1: Welche Grenzwerte gelten für Feinstaub?
o Der gemessene Wert darf 50 µg/m3 niemals überschreiten
o Für eine Partikelgröße von 10 µm darf der Wert 50 µg/m3 im Jahr höchstens an 35 Tagen 

überschritten werden
o Für kleinere Partikel mit 2,5 µm existiert noch kein Grenzwert
o Die Grenzwerte beziehen sich immer auf die Gesamtheit der Messungen in einem Jahr

Frage 2: Was gilt bei der gesundheitlichen Bewertung der Grenzwerte? 
o Je kleiner die Partikel, desto eher gelangen sie in die Lunge
o Bei PM 2,5-Partikeln geht man davon aus, dass sie die oberen Atemwege nicht passieren 
o Partikel mit einer Größe ab 15 µm gelten als ungefährlich für die Atemwege

Die aktuelle Definition des Feinstaubs geht zurück auf den im Jahr 1987 eingeführten „National Air 
Quality Standard for Particulate Matter“ (kurz als PM-Standard bezeichnet) der US-amerikanischen 
Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency). In der ersten Fassung der amerika-
nischen Richtlinie wurde der Standard PM 10 definiert, für den seit Anfang 2005 auch in der EU ein 
Grenzwert einzuhalten ist. Im Gegensatz zu der üblicherweise genannten Definition stellt PM 10 keine 
scharfe Aufteilung der Immissionen bei einem aerodynamischen Durchmesser von 10 Mikrometern 
(10 µm) dar; vielmehr wurde versucht, das Abscheideverhalten der oberen Atemwege nachzubilden: 
Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser von weniger als 1 µm werden vollständig einbezo-
gen, bei größeren Partikeln wird ein gewisser Prozentsatz gewertet, der mit zunehmender Partikelgröße 
abnimmt und bei ca. 15 µm schließlich 0 % erreicht. Das heißt: Die als Feinstaub (PM 10) bezeichnete 
Staubfraktion enthält 50% der Teilchen mit einem Durchmesser von 10 µm, einen höheren Anteil klei-
nerer Teilchen und einen niedrigeren Anteil größerer Teilchen. Im Jahr 1997 wurde die amerikanische 
Richtlinie um PM 2,5 ergänzt, die dem lungengängigen (alveolengängigen) Feinstaub (auch Feinststaub 
genannt) entspricht. Zum Schutz der menschlichen Gesundheit gelten seit dem 1. Januar 2005 europa-
weit Grenzwerte für die Feinstaubfraktion PM 10. Der Tagesgrenzwert beträgt 50 µg/m3 und darf nicht 
öfter als 35 mal im Jahr überschritten werden. Der zulässige Jahresmittelwert beträgt 40 µg/m3. Für die 
noch kleineren Partikel PM 2,5 gilt seit 2008 europaweit ein Zielwert von 25 µg/m3 im Jahresmittel, der 
bereits seit dem 1. Januar 2010 eingehalten werden soll. Seit 1. Januar 2015 ist dieser Wert verbindlich 
einzuhalten. [Nach Wikipedia und Umweltbundesamt]

In Silvesternächten steigt die Belastung mit gesundheitsschädlichem Feinstaub regelmäßig bei uns 
explosionsartig an – am ersten Tag des neuen Jahres ist die Konzentration vielerorts so hoch wie sonst 
im ganzen Jahr nicht. 
Zwischen 100 und 200 Millionen Euro jagen die Deutschen zum Jahreswechsel in die Luft. Dabei werden 
rund 5.000 Tonnen Feinstaub (PM 10) frei gesetzt, diese Menge entspricht in etwa 17 Prozent der jährlich 
im Straßenverkehr abgegebenen Feinstaubmenge. 1860 µg/m³ wurden am 1.1.2017 um 1 Uhr in Leipzig 
gemessen. Aber auch in München und Nürnberg lagen die Konzentrationen über 1000 µg/m³. Die extrem 
erhöhten Konzentrationen in den ersten Stunden des neuen Jahres führen an einer Vielzahl von Statio-
nen dazu, dass die Tagesmittelwerte 50 µg/m³ überschreiten. Von den 35 zulässigen Überschreitungs-
tagen ist damit bereits mit dem ersten Tag des neuen Jahres ein Überschrei-
tungstag „verbraucht“. Am 1.1.2017 war dies an 129 der 320 Messstationen der 
Fall. In Städten, wo auch sonst erhöhte Feinstaubkonzentrationen gemessen 
werden, führt diese Zusatzbelastung durch Silvesterfeuerwerk oft zu besonders 
deutlichen Überschreitungen des Tages-Mittelwertes von 50 μg/m³. Tagesmit-
telwerte um 100 µg/m³ sind hier keine Seltenheit. An einer Station in München 
wurde sogar ein Tagesmittelwert von 564 µg/m³ am 1.1.2017 gemessen.
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Wie kann man Feinstaub messen?

Es gibt zwei verschiedene Wege, um Feinstaubkonzentrationen zu messen:
• Beim gravimetrischen Verfahren wird die durch Filter gesammelte Staubmenge gewogen
• Beim photometrischen Verfahren wird das Streulicht gemessen, das Partikel im Infra-

rot-Spektrum erzeugen.

Bei beiden Verfahren ist die Luftfeuchtigkeit zu berücksichtigen, da feuchte Staubpartikel 
schwerer sind und auch andere Lichtbrechungseigenschaften haben. Im professionellen 
Messeinsatz werden deshalb Verfahren zur Probenbeheizung verwendet. Für unsere Zwecke 
reicht es aus, wenn wir die relative Luftfeuchtigkeit mit einem separaten Messfühler erfas-
sen und als zusätzliche Information notieren. Dadurch werden Messungen an verschiedenen 
Tagen besser vergleichbar.

In Berlin werden PM 10-Messungen zur Zeit an 11 Messstationen durchgeführt. An drei Sta-
tionen im innerstädtischen Bereich werden zur Bestimmung der durchschnittlichen Expositi-
on  gravimetrisch Partikelmessungen auch in der PM 2,5-Fraktion mit einem Teilchendurch-
messer bis zu 2,5 µm durchgeführt. Gravimetrische PM 2,5-Messungen erfolgen außerdem 
zusätzlich an einer Station in einer Hauptverkehrsstraße.

Untenstehende Abbildung ist dem Luftgüte-Jahresbericht für Berlin 2016 entnommen. Lei-
der werden keine Ergebnisse der PM 2,5-Messungen ausgewiesen.
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Aufbau einer mobilen Messstation

Unsere mobile Messstation besteht aus diesen Komponenten:

1. Raspberry Pi-Computer Der Einplatinen-Computer sammelt die Daten des Sensors und 
speichert sie zusammen mit den Geodaten und der Uhrzeit, die wir von  der GPS-Maus 
übermittelt bekommen.

2. Powerbank Sie stellt die Energieversorgung für den mobilen Messeinsatz sicher.
3. Nova PM Sensor Der Sensor saugt aktiv die Luft an und filtert Partikel in den Größenbe-

reichen 10 µm und 2,5 µm. Wir erhalten dementsprechend zwei Messkurven.
4. Touch Display Am Display steuern wir den Messeinsatz (Starten/Beenden) und können 

live die aktuellen Messkurven verfolgen.
5. GPS-Maus Um die Standortdaten mit unserer Messaufzeichnung zu koppeln, setzen wir 

eine GPS-Maus ein.

Um die einzelnen Komponenten sicher unterzubringen und die Bedienung beim mobilen 
Einsatz zu erleichtern, sind alle Komponenten in einer Kartonbox untergebracht.

Unsere Messbox hat Aussparungen für das Display, das auf dem Raspberry Pi sitzt, sowie den 
Feinstaub-Sensor mit der Ansaugöffnung. Die GPS-Maus ist magnetisch auf der Kartonoberseite befestigt. 

Im Karton befindet sich neben diversen Kabeln und dem Raspberry Pi auch die Powerbank.
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Funktionsweise und Einsatz

Sobald die Powerbank mit dem Raspberry Pi verbunden ist, kann die Messung starten. Das 
müsst ihr beachten:

1. Nach der Verbindung des 
Raspberry mit der Power-
bank unbedingt erst auf das 
GPS-Signal warten. Das funk-
tioniert nur draußen und 
kann im Einzelfall 5-10 Minu-
ten dauern. Man erkennt den 
Empfang des Signals an der 
Anzeige Lat/Lon oben links im 
Display. Die Anzeige wechselt 
von ---/---- auf einen Wert mit 
vielen Kommastellen. Wird 
ein GPS-Signal empfangen, so 
aktualisieren sich auch Datum 
und Uhrzeit des Geräts.

2. Die Schaltflächen Wakeup/Sleep steuern den Lüfter und die Laserdiode. Wird der Sensor 
nicht verwendet, so kann man ihn in damit aus- bzw. einschalten (Ruhemodus).

3. Mit der Schaltfläche Read kann man eine Einzelmessung durchführen. Der Messwert 
erscheint auf dem Display.

4. Die Schaltfläche Auto startet die automatische Messung über einen Zeitraum von 15 
Minuten. Währenddessen misst der Sensor alle 30 Sekunden die Feinstaub-Konzentrati-
on. Während die automatische Messung aktiv ist, kann das Display nicht bedient werden. 
Die Messwerte erscheinen auf dem Diagramm und werden gemeinsam mit den GPS-Da-
ten gespeichert. Das Diagramm jeder Messung wird als PNG-Datei gespeichert.

5. Nachdem die Messung abgelaufen ist, erscheint ein Dialogfenster (Ja/Nein), ob die Mes-
sung fortgesetzt werden soll. „Ja“ startet eine neue Messung, die Daten werden in eine 
neue Datei geschrieben. Das Diagramm wird vom Display gelöscht. „Nein“ beendet die 
aktuelle Messung. Das Diagramm bleibt auf dem Display erhalten.

6. Um die aufgezeichneten Daten zu kopieren, stecke einen USB-Speicherstick in eine freie 
USB-Buchse des Raspberry. Der Stick muss im FAT32/VFAT formatiert sein (NTFS wird 
nicht unterstützt). Warte ca. 20 Sekunden. Der Stick wird automatisch erkannt und die 
Dateien werden übertragen. Diese befinden sich nach dem Kopiervorgang im Verzeichnis 
kmldata auf dem Stick.

7. „Delete“ löscht alle alten aufgezeichneten Daten aus dem Verzeichnis kmldata.
8. Mit der Schaltfläche Quit wird das Gerät ausgeschaltet. Die Verbindung zur Powerbank 

darf erst dann getrennt werden, wenn die grüne LED des Raspberry dreimal blinkt und 
danach erlischt. Wird der Rasberry nicht ordnungsgemäß heruntergefahren, bevor man 
die Stromversorgung unterbricht, besteht die Gefahr dass die SD-Karte oder das Datei-
system beschädigt wird und das Gerät danach nicht mehr startet.
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Unser erster Messgang

Wenn die Messausrüstung getestet ist, können wir die erste Outdoor-Messung planen:

1. Einteilen der Messteams Pro Messteam benötigen wir mindestens vier Schüler/innen. 
Das sind die Funktionen im Team, die ihr besetzen müsst:

• Bedienen der Messapparatur
• Wegführung und Aufzeichnen von Rahmendaten und Beobachtungen (siehe Vorlage)
• Fotoreporter und ggf. Auskunftgeber für neugierige Passanten
• Security, um potenzielle Gefahrensituationen zu erkennen (Verkehr etc.)

2. Planen der Route Legt am besten vorher anhand von Google Maps fest, welche Mess-
route ihr ablaufen wollt. Druckt die Route aus und nehmt sie mit!

3. Checken des Messprotokolls Die Vorlage auf der nächsten Seite enthält alle Hinweise, 
damit ihr relevante Rahmendaten und Beobachtungen während des Messgangs aufzeich-
nen bzw. abchecken könnt. Der Protokollant hat auch das Temperatur- und Luftfeuch-
te-Messgerät bei sich, um entsprechende Kontrollmessdaten zu erheben.

Los geht‘s!
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Messprotokoll

Standortangabe Messdaten 
(Temperatur, 
Luftfeuchte)

Besondere Beobachtungen 
(Verkehrsdichte, Busse/Lkws, Kreuzungen, 
Staus etc.)

................... oC

............... % rH

................... oC

............... % rH

................... oC

............... % rH

................... oC

............... % rH

................... oC

............... % rH

................... oC

............... % rH
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Auswertung der Daten, Interpretation und Visualisierung

Geht in vier Schritten vor:

1. Wenn auf eurem Computer Google Earth installiert ist, erstellt ihr durch Hereinziehen 
der jeweiligen KML-Datei die Google Earth-Karte eures Messgangs, in dem die Messwer-
te bereits farblich vier verschiedenen Kategorien zugeordnet sind:
• grün = Messbereich zwischen 0 µg/m3 und  10 µg/m3 
• gelb = Messbereich zwischen 10 µg/m3 und 25 µg/m3

• orange = Messbereich zwischen 25 µg/m3 und 50 µg/m3

• rot = Messbereich zwischen 50 µg/m3 und 2000 µg/m3

Wer ein Google-Konto hat, kann mit Google Maps unter dem Menüpunkt „Karten er-
stellen“ jede KML-Datei als Ebene importieren und erhält dann ebenfalls eine Grafik des 
Messgangs in den genannten Farbcodes. Der Vorteil der Google Maps-Ansicht ist, dass 
sie als Stadtplan angelegt ist und die Straßenverläufe noch besser erkennbar sind.

2. Wertet die Tabelle der Messdaten für bestimmte Bereiche aus und erläutert signifikante 
Zusammenhänge.

3. Interpretiert die Daten, indem ihr die Messergebnisse aller Teams zusammenführt und 
Aussagen über die Luftqualität im Umfeld der Schule trefft.

4. Überlegt euch, in welcher Form ihr eure Ergebnisse in der Schule (oder auch darüber 
hinaus) präsentieren und visualisieren wollt.

So könnte eine Karte eures Messeinsatzes aussehen. Ein solches Bild ist auf jeden Fall eindrucksvoller als 
reine Messwerte.
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So bleiben wir am Thema dran

Mit einer einmaligen Messaktion lässt sich das Problem der Feinstaubbelastung im Umfeld 
eurer Schule oder in eurem Wohnumfeld nicht wirklich aufklären. Denn die Luftqualität ver-
ändert sich je nach Wettersituation, Tageszeit und Wochentag. Außerdem habt ihr gesehen, 
dass Grenzwertüberschreitungen nur bezogen auf längere Zeiträume - normalerweise ein 
Jahr - nachgewiesen werden können.

Deshalb macht es sehr viel Sinn, wenn ihr ein längerfristiges Messprojekt startet und euch 
noch intensiver mit Luftqualität, Stadtklima, Mobilität, Heizung etc. beschäftigt. Dazu könnt 
ihr an eurer Schule vielleicht eine AG gründen oder das Thema für den Wahlpflichtunter-
richt anmelden. Falls es an eurer Schule bereits eine Umwelt-AG gibt, könnt ihr euch viel-
leicht mit ihr zusammentun.

Weitere Optionen für die Projektarbeit sind:

• Neben der mobilen Messung eine feste und dauerhafte Feinstaub-Messstation an einer 
geeigneten Stelle eures Schulgebäudes installieren. Dazu muss in der Software nur der 
Aufzeichnungsrhythmus angepasst und eventuell eine automatische Datenübertragung 
eingerichtet werden.

• Möglicherweise könnt ihr die Daten der Messstation an einem gut sichtbaren Monitor in 
der Schule visualisieren.

• Auch die Ergebnisse eurer mobilen Messaktionen könntet ihr in geeigneter Form über so 
einen Monitor allen Schülern und Lehrkräften präsentieren.

• Die Feinstaub-Messung könnte auch durch eine Wetterstation ergänzt werden, mit der 
ihr verschiedene Wetter- und Klimadaten erhebt. Vielleicht findet ihr Zusammenhänge 
zwischen Feinstaub-Belastung und dem Wetter (z.B. Windverhältnisse).

• Es gibt inzwischen einige Citizen-Science-Projekte, die sich mit Luftschadstoffen befas-
sen und Messdaten erheben. Ihr könntet eure Daten auch auf diese Plattformen hoch-
laden und mit anderen Städten und Regionen vergleichen (https://platform.hackair.eu/,         
https://openaq.org/, https://luftdaten.info/).
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Links zum Thema

Thema Link und Shortlink
Feinstaub allgemein https://www.br.de/nachrichten/faktencheck/feinstaub-bei-holzheizung-und-verkehr-wer-ist-der-groes-

sere-luftverschmutzer-100.html - http://bit.ly/2Fg1XSe
http://www.stmuv.bayern.de/themen/luftreinhaltung/verunreinigungen/feinstaub/index.htm - 
http://bit.ly/2I6Encq

Luftqualität und 
Gesundheit

https://www.dwd.de/DE/klimaumwelt/ku_beratung/gesundheit/luftquali/luftquali_node.html - 
http://bit.ly/2FUs7LC

Feinstaub und 
Gesundheit

http://www.zeit.de/2017/18/feinstaub-grenzwerte-belastung-medizin-land-luftverkehr - 
http://bit.ly/2FdmIxZ
https://www.planet-wissen.de/natur/anatomie_des_menschen/lunge/feinstaub278.html - 
http://bit.ly/2FemNFX
http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=61979 - http://bit.ly/2FnPShk
https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Feinstaub-Gefahr-fuer-Lunge-Herz-und-Gefaesse,-
feinstaub134.html - http://bit.ly/2oRclsR
https://www.aerzteblatt.de/archiv/171997/Umweltmedizin-Feinstaub-Angriff-auf-das-Myokard - 
http://bit.ly/2I4t2cV

Feinstaub: Normen 
und Regulierungen

https://www.bmub.bund.de/themen/gesundheit-chemikalien/gesundheit-und-umwelt/luftreinhal-
tung/feinstaub/ - http://bit.ly/2D1Ap19

Luftmessdaten Berlin https://www.airqualitynow.eu/de/comparing_city_details.php?berlin - http://bit.ly/2FjqciM
http://www.geo.fu-berlin.de/met/ag/Stadtklima/GIS-_-other-Products/link1/index.html - 
http://bit.ly/2oRdSiE

Daten zur Feinstaub-
belastung für 
Deutschland

https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe/feinstaub - http://bit.ly/1UQ7sIZ

Luftmessdaten und 
Hintergrund für 
Deutschland

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2546/publikationen/uba_hg_luftquali-
taet_2017_bf.pdf - http://bit.ly/2oJYNjr

Luftqualität als 
Politikum

https://www.duh.de/themen/luftqualitaet/ - http://bit.ly/2Ff2yrF
http://www.dw.com/de/feinstaub-und-stickoxide-auch-das-ist-die-berliner-luft/a-42365764 - 
http://bit.ly/2tmw21k
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Energie- und 
Umweltprojekte mit Raspberry Pi-Lösungen

• Echtzeit-Messnetze
• Visualisierung von Messdaten

• Abruf via Smartphone
• Geodaten und Umweltdaten integrieren

• Gebäudedaten erfassen
• Didaktische Konzepte für die Projektarbeit in der Schule

Umweltprojekte digital


