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im Mai wird bei uns gefeiert, denn 
unser Büro in Karlsruhe existiert seit 
20 Jahren. In der vorliegenden Jubi-
läumsausgabe unserer Hausmittei-
lung wollen wir uns deshalb ganz 
auf dieses Büro konzentrieren. Wir 
erinnern auf den folgenden Seiten 
an die Anfangszeit und zeigen unse-
re Arbeitsschwerpunkte mit den zu-
ständigen Mitarbeitern. Schließlich 
wagen wir auch einen Blick in die 
Zukunft. Auf der letzten Seite berich-
ten wir über die neue Schnittstelle, 
die es ermöglicht, MISKAM-
Windfelder im Rahmen von Ausbrei-
tungsrechnungen nach TA Luft zu 
verwenden. Dort gibt es auch nähe-
re Informationen über ein For-
schungsprojekt mit Hinweisen über 
verkehrsbedingte PM10-Emissionen 
von Autobahnen. 
 
 

Zu berichten gibt es auch, dass wir 
zum Jubiläum das Büro organisato-
risch auf eine neue Basis stellen 
werden. Bisher wurde das Büro frei-
beruflich betrieben, für den Soft-
warevertrieb gab es seit 1996 unse-
re Firma SFI GmbH Software für 
Immissionsberechnungen. Seit dem 
1. März 2003 freuen wir uns, zusätz-
lich die „Messstelle für angewandte 
Olfaktometrie“, Stuttgart, in unser 
Büro integriert zu haben. Alle Fir-
menteile werden jetzt unter dem 
Dach der Ingenieurbüro Lohmeyer 
GmbH & Co. KG zusammengelegt. 
Die Eintragung ins Handelsregister 
läuft gerade. Alle Kunden, mit denen 
wir laufende Projekte oder Angebote 
haben, werden darüber separat in-
formiert, alle neuen Anfragen und 
Kontakte werden ab 1. Juni über die 
Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & 
Co. KG abgewickelt. 

Wir danken Ihnen, unseren Kunden 
und Partnern, für das Vertrauen, das 
Sie dem Büro seit 20 Jahren entge-
genbringen. Meinen Mitarbeitern in 
Karlsruhe, Dresden und Stuttgart 
danke ich für ihre engagierte Mitar-
beit. 
Am 9. Mai, ab 14 Uhr, wollen wir 
feiern. Sie sind alle ganz herzlich ins 
Büro Karlsruhe eingeladen. Wir 
freuen uns auf Ihre Teilnahme und 
bitten Sie, uns vorab unter 
info.ka@Lohmeyer.de zu informie-
ren.  
 

 
 

• Mitteilungen: 
      Die PowerPoint Folien der Vorträge des Workshop „Particles in the 

size of 2.5 to 10 microns in urban areas”, Berlin, 4. – 6. Nov. 2002 
können heruntergeladen werden von http://www.trumf.fu-
berlin.de/veranstaltungen/Dokumentation%20PM10/Programme%20  
PM10%20e.htm. 

      Die Europäische Richtlinie 2003/4/EG vom 28. Januar 2003 über den 
Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen (Amtsblatt EU, 
L41/26-32) kann derzeit von http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/de/oj/dat/2003/l_041/l_04120030214de00260032.pdf herunter-
geladen werden. 

      Die Europäische Norm EN 13725 „Luftbeschaffenheit – Bestimmung 
der Geruchsstoffkonzentration mit dynamischer Olfaktometrie“ ist nun 
verabschiedet: www.cenorm.be/standardization/tech_bodies/cen_bp/ 
workpro/tc264.htm. Die Veröffentlichung steht aber noch bevor. 

      Der Bericht „PM10-Emissionen des Verkehrs, Statusbericht, Teil 
Schienenverkehr“ (BUWAL Umwelt-Materialien, Bericht Luft Nr. 144, 
2002) kann unter  http://www.umwelt-schweiz.ch/buwal/de/ 
fachgebiete/fg_luft/quellen/verkehr/andere/ heruntergeladen werden. 
Die Studie liefert eine der wenigen experimentellen Nachweise für das 
Auftreten von PM10-Emissionen und -Immissionen aus dem Schie-
nenverkehr. 

      Der Bericht „On health risks of ambient PM in the Netherlands“ kann 
heruntergeladen werden von http://www.rivm.nl/bibliotheek/ 
rapporten/650010033.html. 

• Veranstaltungen: 
      Das zweite WinMISKAM-Benutzertreffen findet im Anschluss an Met-

tools V am 8.10.2003 von 14 Uhr bis 18 Uhr an der Universität Essen 
statt.  
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Tel.: 0721 / 625 10 0 
Fax: 0721 / 625 10 30 
E-Mail: info.ka@lohmeyer.de  
Büro Dresden: 
Mohrenstraße 14 
01445 Radebeul 
Tel.: 0351 / 839 14 0  
Fax: 0351 / 839 14 59 
E-Mail: info.dd@lohmeyer.de  
Messstelle für  
angewandte Olfaktometrie: 
An der Roßweid 3 
76229 Karlsruhe 
Tel.: 0721 / 625 10 0 
Fax: 0711 / 687 4264 
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20-jähriges Jubiläum unseres Büros Karlsruhe 
Wie alles anfing 
 
1982: Die Windkanalabteilung 
von Prof. Plate an der Uni 
Karlsruhe platzt aus allen Näh-
ten. In langen Diskussionen 
wird erörtert, ob im Rahmen der 
Universität Abhilfe geschaffen 
werden kann oder ob es Sinn 
macht, Arbeiten in ein flexibler 
betreibbares Ingenieurbüro 
auszulagern, welches eng mit 
der Universität zusammenarbei-
tet. Das Ergebnis dieser Dis-
kussion war die Gründung des 
Ingenieurbüros Lohmeyer im 
April 1983. 
Ganz klein fing alles an mit 
Anne Lohmeyer als damals nur 
stundenweise benötigter Sekre-
tärin und mit Bruni Siebach, 
ebenfalls nur zeitweise benötigt 
für die bescheidenen Finanzen. 
Und das alles in einer damals 
viel zu großen, angemieteten 4-
Zimmer Wohnung.  
Dank guter Auftragslage konnte 
im Sommer 1983 ganz vorsich-
tig der erste Mitarbeiter integ-
riert werden: Dipl.-Met. W.J. 
Kost mit einem auf drei Monate 
begrenzten Vertrag, was ein 
finanzielles Wagnis darstellte 
aber machbar war, weil Herr 
Kost für die daran anschließen-

de Zeit schon bei der DEKRA un-
terschrieben hatte. Ende 1983 wa-
ren wir dann schon mutiger: Es 
kam unser erster unbefristet einge-
stellter wissenschaftlicher Mitarbei-
ter, Herr Dipl.-Ing. Faßlrinner, heute 
Technischer Direktor am Badischen 
Staatstheater. Weitere Mitarbeiter 
folgten dann schnell: Frau Dipl.-
Met. Sardemann, Herr Dipl.-Ing 
Haller und dann schon unser erster 
Doktor: Herr Zenger, heute Profes-
sor an der FH Mainz. Dank väterli-
chen Rats auch von Seiten der 
Professoren Plate und Höschele, 
einem für Diskussionen immer auf-
geschlossenen Dr. Ahrens und 
seinen Kollegen sowie gemeinsa-
men Projekten mit Prof. Schatz-
mann ging es steil aufwärts. 1991 
war das am Anfang so geräumige 
Büro in der Eppinger Straße auch 
nach seiner Erweiterung endgültig 
wieder zu eng geworden. Mit der 
Entscheidung zum Umzug in die 
dreimal so großen jetzigen Räume 
An der Roßweid 3 zeigte sich unser 
Optimismus. 
Schlag auf Schlag ging es weiter. 
Gravierend war der Entschluss eine 
Niederlassung in Radebeul bei 
Dresden zu wagen, was uns zu 
einem verbesserten Dienst an un-
seren Kunden aber auch zu einem 
weiteren festen Standbein verhol-

fen hat.  
Das ursprüngliche Hauptarbeits-
gebiet „Windkanalanwendungen“ 
hat sich mit der Zeit gewandelt. 
Immer häufiger wurden numeri-
sche Modelle eingesetzt, die wir 
teilweise selbst entwickeln. Diese 
Entwicklungstätigkeit des Büros 
wurde 1996 in die Firma SFI aus-
gelagert. 
Ein weiterer Meilenstein ist die 
Integration der „Messstelle für 
angewandte Olfaktometrie“ mit 
Standort in Stuttgart. 
Mit dem 20-jährigen Jubiläum 
haben wir nun auch unsere Ge-
sellschaftsform geändert. Alle 
Firmenteile sind jetzt unter einem 
Dach vereinigt. 
 
Der derzeitige Stand 
 
Einen Eindruck von der Organisa-
tionsstruktur des Karlsruher Bü-
ros, seinen Arbeitsgebieten und 
seinen fest angestellten Mitarbei-
tern geben unser Organigramm 
und unser Jubiläumsfoto.  
 

Die Mitarbeiter des Büros Karlsruhe, von links nach rechts: Torsten Nagel, Betty Rozing, Thomas Flassak,
Anne Lohmeyer, Axel Rühling, Achim Lohmeyer, Bruni Siebach, Silvio Haupt, Holger Frantz, Rainer Bösin-
ger, Sandro Haupt, Trees van Wees, Wolfgang Bächlin. Noch ohne unsere Mitarbeiter von der Messstelle
für angewandte Olfaktometrie. 
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Erwartung zukünftiger Entwicklungen in unserem 
Arbeitsgebiet 
Welche wichtigen zukünftigen 
Entwicklungen erwarten wir in 
den Arbeitsgebieten, in denen wir 
im Büro tätig und mit unseren 
Kunden in Kontakt sind?  
Im Vordergrund steht die sich 
bereits seit Jahren abzeichnende 
Entwicklung, dass die EU mehr 
und mehr der Motor auch nach 
Deutschland durchschlagender 
Entwicklungen ist. Die mit teilwei-
se gravierenden Folgen verbun-
dene Einführung der 22. 
BImSchV im letzten Herbst ist 
dafür ein Beispiel. Weitere Ver-
ordnungen wurden bei der EU 
verabschiedet und werden auf 
uns zukommen: die Richtlinie 
2003/4/EG vom 28. Januar 2003 
über den Zugang der Öffentlich-
keit zu Umweltinformationen 
(Amtsblatt EU, L41/26-32) oder 
die nun verabschiedete Europäi-
sche Norm EN 13725 Luftbe-
schaffenheit – Bestimmung der 
Geruchsstoffkonzentration mit 
dynamischer Olfaktometrie. Es ist 
wichtig, sich auf dem Europäi-
schen Parkett zu bewegen und 
frühzeitig mit solchen Entwicklun-
gen in Berührung zu kommen. 
Unter www.Lohmeyer.de/ 
aktuell.htm versuchen wir, Ihnen 

jeweils solche Entscheidungen 
frühzeitig bekannt zu machen. 
Zwei Themenbereiche aus auf 
diesem Wege entstandenen An-
forderungen möchten wir exem-
plarisch hier herausgreifen:  
Mit den neuen Grenzwerten für 
PM10 ergaben sich auch neue 
Forderungen an die PM10-
Emissionsmodellierung. Wir ha-
ben uns dieses Themas ange-
nommen und es sind einige Ar-
beiten erledigt worden, z.B. im 
Auftrag des LfUG Sachsen und 
des Senats von Berlin (2001) 
sowie für das baden-
württembergische Ministerium für 
Umwelt und Verkehr (2003), bei-
de zu finden unter 
http://www.lohmeyer.de/literatur. 
Einige Arbeiten sind noch nicht 
abgeschlossen. Wir sehen auf 
diesem Gebiet noch viel For-
schungsbedarf.  
Neben neuen Schadstoffen liegen 
aber auch bzgl. der Mittelungs-
zeiträume neue Definitionen vor. 
Wir sind z.B. aufgefordert Tages- 
und Stundenmittelwerte ver-
kehrsbedingter Immissionen zu 
berechnen. Das richtige Werk-
zeug fehlt aber. Die Modelle, die 
wir derzeit einsetzen, sind für 
diese Anwendung nicht entwickelt 

und validiert. Hinzu kommt, dass 
bei der geforderten Zeitreihen-
rechnung auch die Anforderun-
gen an die Eingangsdaten we-
sentlich höher sind. Es werden 
jetzt Zeitreihen der Emission und 
der Vorbelastung benötigt. 
Verknüpft sind obige Forderun-
gen auch mit Qualitätszielen. Die 
neue 22. BImSchV enthält erst-
mals Genauigkeitsanforderungen 
für Stunden-, Tages- und Jah-
reswerte der Konzentrationen. 
Selbst wenn die Genauigkeitsan-
forderungen nur für bestimmte 
Fragestellungen gelten sollten, so 
ist doch unklar, wie im Rahmen 
von Immissionsprognosen nach-
zuweisen ist, dass die Genauig-
keitsanforderungen der 
22.BImSchV eingehalten sind. An 
der Erarbeitung solcher Hinweise 
wird längerfristig gearbeitet wer-
den müssen, dafür wollen wir uns 
weiter einsetzen. Es müssen 
Werkzeuge geschaffen werden, 
mit denen diese Fragestellungen 
bearbeitet werden können, die die 
offensichtlichen Fehler abfangen 
und die geforderten Qualitätsan-
sprüche erfüllen. 
 
 
 

http://www.lohmeyer.de/aktuell
http://www.lohmeyer.de/aktuell
http://www.lohmeyer.de/literatur
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Schnittstelle MISKAM-Windfelder für AUSTAL2000 
WinMISKAM Ergänzungsmodul fertiggestellt 
Das TA Luft Ausbreitungs-
programm AUSTAL2000 er-
möglicht es, extern berechnete 
Strömungs- und Turbulenzfel-
der für eine TA Luft Berech-
nung zu benutzen. Hierfür müs-

sen die Strömungs- und Turbu-
lenzfelder jedoch in einem defi-
nierten Format vorliegen. Ein 
Anwendungsfall für extern be-
rechnete Windfelder liegt vor, 
wenn nach TA Luft der Einfluss 
von Gebäuden Berücksichti-
gung zu finden hat (Anhang 3, 
Kap. 10). Mit dem Ergän-
zungsmodul "Schnittstelle 
MISKAM-Windfelder für 
AUSTAL2000" aus der Soft-
warereihe WinMISKAM ist es 
möglich, Strömungs- und Tur-
bulenzfelder, die mit dem Mo-

dell MISKAM berechnet wurden, in 
ein für AUSTAL2000 lesbares For-
mat zu konvertieren und in einer 
Windfeldbibliothek abzulegen. Die 
Schnittstelle arbeitet projektbezo-
gen und ermöglicht sowohl die 
Neuberechnung von Strömungs- 
und Turbulenzfeldern mit anschlie-
ßender Konvertierung als auch die 
Konvertierung bereits bestehender 
MISKAM Strömungs- und Turbu-
lenzfelder in eine Windfeldbiblio-
thek für AUSTAL2000. 
Das Ergänzungsmodul ist direkt in 
die Basisversion von WinMISKAM 
integriert. Mit Hilfe eines „WI-
ZARDs“ wird der Anwender in fünf 
Schritten zur Berechnung der 
MISKAM-Windfelder mit anschlie-
ßender Konvertierung der Strö-
mungs- und Turbulenzfelder in das 
von AUSTAL2000 lesbare Format 
geführt. Um die Berechnungs- und 
Konvertierungsschritte später 
nachvollziehen zu können, werden 

alle notwendigen Daten und Pa-
rameter in einer Projektdatei ab-
gespeichert. Es besteht die Mög-
lichkeit, zu den MISKAM-
Strömungsfeldern auch die 
Fluktuationsfelder und/oder die 
Felder der Austauschkoeffizienten 
mit in die Windfeldbibliothek für 
AUSTAL2000 zu konvertieren. 
Da die Modellphysik der Strö-
mungs- und Ausbreitungsmodelle 
MISKAM und AUSTAL2000 diffe-
riert, ergeben sich Einschränkun-
gen im Umgang mit MISKAM-
Windfeldern für AUSTAL2000-
Rechnungen. Beispielsweise darf 
nur ein äquidistantes Gitter ver-
wendet werden und es wird nur 
der Anwendungsfall im ebenen 
Gelände unterstützt. Weitere In-
formationen zum Modul finden Sie 
unter 
http://www.lohmeyer.de/software. 
 

Modellierung der PM10-Emissionen von Autobahnen 
Forschungsprojekt des Ministeriums für Umwelt und Verkehr  
Baden-Württemberg gibt erste Hinweise 
Ein in Deutschland oft herange-
zogenes Modell zur PM10-
Emissionsmodellierung von Stra-
ßen ist das im Auftrag des LfUG 
Sachsen und des Senats von 
Berlin modifizierte Modell der US 
EPA, beschrieben in 
www.lohmeyer.de/literatur.htm 
(Düring et al., Juni 2001). Dieses 
wurde auch in das Merkblatt über 

Luftverunreinigungen an Straßen 
(MLuS) integriert. Für die Modifi-
kation des Modells wurden da-
mals die bis Ende 2000 verfügba-
ren PM10-Messdaten an Straßen 
verwendet. Messungen an freien 
Strecken von Autobahnen waren 

nicht dabei, deshalb konnten da-
für nur Werte aus den USA gege-
ben werden. Die daraus resultie-
renden Unsicherheiten des Mo-
dells wurden und werden von uns 
immer wieder betont. 
Ein vom baden-württem-
bergischen Ministerium für Um-
welt und Verkehr finanziertes und 
gerade fertiggestelltes For-

schungsprojekt hatte zum Ziel, 
bis Ende 2001 in Deutschland 
straßennah erhobene PM10-
Messdaten zu recherchieren, 
die dortigen PM10-Emissionen 
zu bestimmen und diese mit 

den Werten des Emissionsmo-
dells zu vergleichen. Drei Mess-
stellen an Autobahnen wurden 
gefunden: Messstelle Holzhausen 
(nördlich Freiburg) an der A 5, 
Messstelle Kenzingen (bei Frei-
burg) an der A 5 und die Mess-

stelle an der Stadtautobahn Berlin 
(Lerchpfad). Dabei zeigte sich, 
dass das modifizierte EPA-Modell 
die Emissionen an den Messstel-
len Kenzingen und Holzhausen 
stark überschätzt, während die 
Emission an der Stadtautobahn 
Berlin leicht unterschätzt wird. 
Siehe www.lohmeyer.de/literatur 
(Düring et al., Feb. 2003). Weitere 
kürzlich bekannt gewordene 
Messergebnisse an Autobahnen 
aus dem Jahr 2002 sind derzeit in 
der Auswertung. Sie scheinen 
mehrheitlich darauf hinzudeuten, 
dass das modifizierte Modell der 
US EPA auf freier Strecke (also 
nicht in Tunneln), die PM10-
Emissionen von Autobahnen eher 
deutlich überschätzt. Eine Quanti-
fizierung des Effekts wird bis En-
de des Jahres angestrebt. 

UMWELTSOFTWARE 

VERKEHRSIMMISSIONEN 
FEINSTAUB 

AKTUELLER NACHTRAG 
Es gibt jetzt eine Bestellmöglichkeit für das vom Ministerium für Umwelt und Verkehr entwickelte EDV-Programm
GERDA („Geruchsdatenbank“). GERDA liefert Abschätzungen der Geruchsstoffemissionen aus 5 Anlagentypen:
Abfallkompostierungsanlagen, Lackieranlagen, Räuchereien, Kläranlagen und Gießereien. Näheres siehe
http://www.sfi-software.de/gerda/. 

http://www.sfi-software.de/gerda/
http://www.lohmeyer.de/software
http://www.lohmeyer.de/literatur
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