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u) und Pegelmessung

Gerät Parameter Theoretische Maximalzahl Anzahl Verfügbarkeit
Halbstundenwerte Halbstundenwerte Halbstundenwerte

s::can Spektrometersonde SAK254 51815 50149 97 %
Analysatorschrank DOC 51815 38779 75 %

Tab. 1: Gegenüberstellung

parallel betriebenen Analy

en Zeitreihe SAK254
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