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das Jahr neigt sich dem Ende zu und 
wieder gibt es einige interessante 
Informationen über Luftschadstoffe. 
Sicher sind Ihnen auch schon die 
Staubwolken im Bereich von Bau-
stellen aufgefallen. Über eine dies-
bezügliche Untersuchung zur Quan-
tifizierung der Auswirkungen und 
mögliche Minderungsmaßnahmen 
wird auf Seite 3 berichtet. 
Auf Seite 2 findet sich ein Beitrag 

über Erfahrungen bei der Erstellung 
von Luftreinhalteplänen. Eine Ver-
besserung des Straßenbelags er-
scheint für die Minderung der 
Staubemission wirksam, während 
die regelmäßige Spülung der Stra-
ßen wohl nicht den erwarteten Ef-
fekt hat.  
Um die Probleme des Nachweises 
der Einhaltung des Immissions-
grenzwertes für große Rinderhal-

tungsanlagen geht es in einem wei-
teren Beitrag auf Seite 2. 
Es gibt jetzt ein Online-
Informationssystem für das Gebiet 
der Stadt Stuttgart, das auch für die 
Öffentlichkeit nutzbar ist. Es hilft 
z.B. bei der Überprüfung der Plau-
sibilität von Beschwerden und der 
Suche nach Verursachern. Hinweise 
gibt es auf Seite 4. Probieren Sie es 
doch einmal aus! 
Soweit unsere neuesten Informatio-
nen. Bleibt meinen Mitarbeitern und 
mir nur noch, Ihnen für das Weih-
nachtsfest und das Neue Jahr fried-
volle Tage und gute Erholung zu 
wünschen. 

 

AKTUELLES IN KÜRZE 
• Mitteilungen: 
      Das Ausbreitungsmodell der TA Luft AUSTAL2000 wurde um ein 

Gebäudemodul erweitert. Die aktuelle Version 2.1.6  kann im Inter-
net heruntergeladen werden (www.austal2000.de).  

      Die Internetseite zum Stadtklima Stuttgart wurde aktualisiert und ist 
unter neuer Adresse verfügbar: www.stadtklima-stuttgart.de 

      Das neue MISKAM 5 ist ab 15.12.2004 verfügbar. Es erlaubt Vege-
tation zu berücksichtigen sowie einer Quelle eine vertikale Ge-
schwindigkeit aufzuprägen.  

      Im November fand in Düsseldorf das Expertenforum "Staub und 
Staubinhaltsstoffe" statt. Alle Beiträge sind in der KRdL-
Schriftenreihe 33 zusammengefasst. Unser Beitrag bezüglich PM10-
Emissionen infolge Aufwirbelung und Abrieb ist unter 
www.lohmeyer.de/literatur.htm verfügbar. 

      Die "Städtebauliche Klimafibel - Hinweise für die Bauleitplanung“ 
steht im Internet unter www.staedtebauliche-klimafibel.de. Heraus-
geber ist das Innenministerium Baden-Württemberg. 

• Veranstaltungen: 
      Tagung zur Lärmminderungs- und Luftreinhalteplanung „Umsetzung 

der EG-Umgebungslärmrichtlinie und der EG-Luftqualitätsrahmen-
richtlinie in deutsches Recht“ am 24. -25.02.2005 in Hamburg. Siehe 
www.laermkontor.de/deutsch/Agentur/Tagungen/Programme/tagung
_ulr_2005.html. 

     Die 5th Intl. Conference on Urban Air Quality findet statt in Valen-
cia vom 29. - 31. März 2005, siehe http://www.urbanairquality.org. 
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GERUCHSPROGNOSE AN RINDERANLAGEN IN 
SACHSEN 
Aktuelle Probleme 
Die Novellierung der 4. BImSchV 
hat die Liste der genehmigungsbe-
dürftigen Anlagen u.a. um Rinder-

anlagen mit mehr als 350 Tierplät-
zen (Anlagen der Spalte 1) erwei-
tert. Um dem Stand der Technik zu 
genügen, müssen diese Anlagen die 
Anforderungen der TA Luft bis zum 

30.10.2007 erfüllen. 
In Sachsen wird 
gleichzeitig mit der 

„Immissionsschutzrechtlichen Re-
gelung Rinderanlagen“ die Einhal-
tung der Sächsischen Geruchsim-
missionsrichtlinie gefordert. Letzte-
re wird derzeit überarbeitet. 
Rinderanlagen mit mehr als 350 
Tierplätzen und nahegelegener 
Wohnbebauung kommen in Sach-
sen häufig vor. Daher gibt es für 
viele Betriebe Schwierigkeiten, die 
Beurteilungswerte der GIRL einzu-
halten. Von der Einhaltung hängt 
jedoch die Förderwürdigkeit des 
Betriebes und letztendlich sein Be-

stand ab. In dieser Situation ist es 
problematisch, dass es bei der E-
missionsprognose für Gerüche und 

damit auch für die Immissionsprog-
nose eine Reihe von Unsicherheiten 
gibt. Von den sächsischen Fachbe-
hörden werden Empfehlungen für 
Geruchsemissionsfaktoren gegeben, 
die der Tabelle zu entnehmen sind. 
In einer Sensitivitätsstudie, durch-
geführt für einen realen Standort 
mit sehr hohen Emissionen und na-
hegelegener Wohnbebauung, wur-
den verschiedene, mit sächsischen 
Fachbehörden abgestimmte Ge-
ruchsemissionsfaktoren variiert und 
es wurde der Einfluss auf das Re-
chenergebnis geprüft. Dabei wurde 
für das Nahfeld ein deutlicher Ein-
fluss der lokalen Gegebenheiten 
(Quellhöhe, Abstand und Lage rela-
tiv zur Wohnbebauung sowie To-
pographie- und Kaltlufteinflüsse) 
auf die Konzentrationen festgestellt. 
Die Häufigkeit von Geruchswahr-

nehmungen ändert sich jedoch we-
niger stark als die Konzentration, 
denn in den einzelnen Situationen, 

bei denen die Geruchsschwelle be-
reits überschritten (unterschritten) 
ist, ändert eine Erhöhung (Erniedri-
gung) der Emissionen nicht das Er-
gebnis (Geruchswahrnehmung: 
Ja/nein). 
Eine Überprüfung der Übertragbar-
keit des Oldenburg-
Geruchsemissionsfaktors von Anla-
gen mit 18-89 Großvieheinheiten 
auf solche mit mehr als 
500 Großvieheinheiten und eine 
Quantifizierung der Abhängigkeit 
der Geruchsentstehung vom Hal-
tungssystem und der Stallgrundflä-
che wäre wünschenswert. Weiterer 
Bedarf besteht auch in der detail-
lierteren Quantifizierung der Ge-
ruchsemissionen der Nebenquellen. 
 

ERFAHRUNGEN MIT DER BEARBEITUNG VON LUFT-
REINHALTEPLÄNEN  
Die im September 2002 novellierte 
22. BImSchV legt Grenzwerte zum 
Schutz vor schädlichen Luftverun-
reinigungen fest. Messungen zei-

gen, dass bei PM10 und bei NO2 die 

Grenzwerte häufig überschritten 
werden. (www.umweltbundesamt. 
de/newsletter/UBA_nl_01_04.pdf). 
Die wichtigste Rechtsfolge bei der 
Überschreitung von Grenzwerten ist 
die Aufstellung von Maßnahmeplä-
nen / Luftreinhalteplänen nach 

§ 47 (1) BImSchG und die Aufstel-
lung von Aktionsplänen nach 
§ 47 (2) BImSchG. 
Luftreinhaltepläne werden in der 
Bundesrepublik derzeit für viele 
Kommunen von den zuständigen 
Immissionsschutzbehörden erarbeit. 

Geruchsemissionsfaktor Ursprung Empfehlung durch 
 
Stall allgemein: 12 GE/(GV s) 

Oldenburg (1989) basierend auf Messungen 
an 44 verschiedenen Rinderställen zwischen 
18 und 89 Großvieheinheiten (GV) je 
Stall 

 
LfUG 

Stall mit besonders trockener Haltungs-
art: 8.14 GE/(GV s) 

Reduktion des Oldenburg-Wertes nach 
Hersel (1997) und Hendriks (1997) 

LfL 

Güllebehälter mit natürlicher Schwimm-
abdeckung: 0.7 GE/(m² s) 

 LfUG und LfL 

Güllebehälter mit natürlicher Schwimm-
abdeckung: 3 %-iger Anteil der gesam-
ten Stallemissionen 

 LfUG und LfL 

GERUCH 

FEINSTAUB PM10 
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Unser Büro ist dabei an mehreren 
beteiligt. Hierbei haben wir u.a. fol-
gende Erfahrungen in Bezug auf die 
Bearbeitungsmethodik gemacht:  
 
Der wichtigste Schadstoff in Bezug 
auf die Überschreitung der Grenz-
werte ist im allgemeinen PM10. 
Insbesondere der 24h-Grenzwert 
wird im Innerortsbereich an Haupt-
verkehrsstraßen mit Randbebauung 
häufig überschritten. Der durchlüf-
tungshemmende Einfluss der Be-
bauung ist deshalb zwingend schon 
bei Screeningbetrachtungen zu be-
rücksichtigen. Für die Modellrech-
nungen sei auf die Unsicherheiten 
bei der PM10-Emissions-
modellierung für Abriebe und Auf-
wirbelung hingewiesen. Die zeitna-
he Berücksichtigung neuer For-

schungsergebnisse ist hier deshalb 
notwendig. 
Die Bewertung von verkehrsplane-
rischen Maßnahmen (z.B. Ortsum-
fahrungen, Verkehrslenkungen, Ge-
schwindigkeitsreduzierungen, Ver-
flüssigung des Verkehrs, Verkehrs-
beschränkungen/Umweltkonzepte 
etc.) stehen im Mittelpunkt der der-
zeitigen Untersuchungen (Beispiele 
für Hannover und Nauen sind unter 
www.lohmeyer.de/literatur aufge-
zeigt). Wichtig bei diesen Untersu-
chungen ist neben den detaillierten 
hot-spot-Betrachtungen mittels 
mikroskaliger Modelle unter Beach-
tung neuester Erkenntnisse bei der 
prognostischen Strömungsmodellie-
rung (Entwurf RL VDI 3781 Bl 9) 
auch die Beurteilung von Verände-
rungen der Betroffenheiten im groß-

räumigen Straßennetz bei netzwirk-
samen Maßnahmen. 
Das große Minderungspotenzial 
vom Übergang eines sehr schlech-
ten zu einem guten Straßenzustand 
zeigten Untersuchungen in Nauen. 
Allerdings gestaltet sich die Bewer-
tung des Straßenzustandes für große 
Straßennetze im Allgemeinen sehr 
aufwändig und ist mit großen Unsi-
cherheiten behaftet. Hier ist drin-
gender Forschungsbedarf gegeben. 
Dagegen können regelmäßige Stra-
ßenspülungen die in sie gesetzten 
hohen Erwartungen der PM10-
Minderung wahrscheinlich nicht er-
füllen. Dies zeigen Auswertungen 
in Berlin, die kurz vor dem Ab-
schluss stehen. 
 

FEINSTAUBBELASTUNGEN UND BAUSTELLEN-
BETRIEB 
Staubminderung erforderlich? 
Jeder kennt die teilweise gewaltigen 
Staubwolken im Bereich von Bau-
stellen. Seit Inkrafttreten der neuen 
Grenzwerte für Luftschadstoffe ist 
bekannt, dass es mit Feinstaub 

(PM10) auch dann schon Konflikte 
geben kann, wenn nicht in besonde-
rem Maße emittiert wird. Ange-
sichts der Forderungen des UVP-
Gesetzes, das für diverse Baumaß-
nahmen auch Aussagen für die 
Bauphase und nicht nur für den spä-
teren bestimmungsgemäßen Betrieb 
verlangt und angesichts einer Bau-
zeit von mehr als drei Jahren für ei-
nen innerstädtischen Tunnel sowie 
umliegender Wohnbebauung lag es 
nahe, die lungengängige Feinstaub-
belastung in der Umgebung einer 
geplanten Großbaustelle abschätzen 
zu lassen. 
Messergebnisse zu dieser Fragestel-
lung sind spärlich und teilweise wi-
dersprüchlich; sie reichen von der 
Aussage „Keine erhöhte Staubbe-
lastung erkennbar“ bis „Staubbelas-
tung höher als mit dem benutzten 

Gerät messbar“. Offenbar sind die 
Belastungen sehr unterschiedlich, je 
nach Art der Bauarbeiten und Maß-
nahmen bezüglich der Staubver-
meidung. Deshalb mussten wir an-
hand der Baubeschreibung und des 
Bauzeitenplans die Feinstaubemis-
sionen und daraus die Belastungen 
an der Wohnbebauung im Baustel-
lenumfeld rechnerisch abschätzen. 
Während in Deutschland solche Un-
tersuchungen eher selten sind und 
damit nur wenige Erfahrungen, Ver-
fahrensbeschreibungen und Emissi-
onsdaten vorliegen, wird z.B. in der 
Schweiz schon lange auf eine dies-
bezügliche Optimierung geachtet. 
Beim Schweizer BUWAL gibt es 
u.a. eine „Baurichtlinie Luft“ mit 
Empfehlungen für eine sogenannte 
„gute Baustellenpraxis“. 
Angaben der Fachliteratur nutzend, 
konnten wir für die betrachtete Bau-
stelle abschätzen, dass bei bezüglich 
Staubvermeidung sorglosem Baube-
trieb in einigen Bauabschnitten und 
bei einigen Bautätigkeiten unzuläs-
sige Feinstaubbelastungen der An-
wohner auftreten können. Das 
BUWAL gibt für solche Fälle sehr 

konkrete und organisatorisch gut 
aufgearbeitete Informationen, wie 
man das vermeiden kann. Dies be-
ginnt schon bei der Ausschreibung 
für die Bauarbeiten, geht weiter mit 
Informationen für die Anwohner 
und die Bauarbeiter und umfasst 
einzelne Bautätigkeiten. Angespro-
chen werden u.a. die Partikelemis-
sionen der Motoren der Baumaschi-
nen und Baufahrzeuge, die Staub-
emissionen beim Materialhandling, 
die Staubemissionen des LKW-
Verkehrs auf den Baustellenstrassen 
und die verwendeten Materialien. 
Für die betrachtete Baustelle konnte 
ein konkretes Bündel von Maßnah-
men vorgeschlagen werden, mit de-
nen eine Reduzierung der Emissio-
nen einzelner Bauphasen und Ab-
schnitte von 30% bis 90% erreicht 
werden kann. Dies eröffnete die 
Möglichkeit, einerseits die im Plan-
feststellungsverfahren aufgeworfe-
nen Fragestellungen zu beantworten 
und andererseits die für die betref-
fende Baustelle bezüglich Kos-
ten/Leistung optimalen Verfahren 
auszuwählen. 
 

FEINSTAUB PM10
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ANWENDUNGSGRENZEN VON MLUS 
Warum diese Grenzen? 
Das Merkblatt über Luftverunreini-
gungen an Straßen (MLuS) dient 
der Abschätzung der Schadstoffbe-
lastung an Straßen ohne oder mit 
lockerer Randbebauung. Dank der 
fachlichen Betreuung durch die 
Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen (FGSV) und 
Dank der regelmäßig von der Bun-
desanstalt für Straßenwesen (BASt) 
finanzierten Anpassung des Modells 

an neueste Forschungs-
ergebnisse konnte sich 
MLuS seit Jahrzehnten 

bewähren. Das Modell unterliegt 
jedoch einer Reihe von harten An-
wendungsbeschränkungen, die in 
der zugehörigen Broschüre und im 
Handbuch definiert sind. Die Erfah-
rung mit der Hotline zeigt aber, dass 
diese Anwendungsbeschränkungen 
oft vergessen oder ungeschickt ge-
handhabt werden. In solchen Fällen 
sind die Ergebnisse von MLuS nicht 

belastbar. Deshalb die folgenden 
Erläuterungen:  
Die Basis von MLuS bilden Grund-
lagenmessungen der Luftschad-
stoffkonzentrationen im Einflussbe-
reich verschiedener Autobahnen. 
Das im MLuS integrierte Ausbrei-
tungsmodell ermöglicht eine Über-
tragung dieser Messwerte auf ähnli-
che Straßentypen wie Autobahnen 
und Hochleistungsstraßen mit ver-
änderten Verkehrsdaten und ande-
ren Windverhältnissen. Entfernt 
man sich mit einer Anwendung je-
doch zu weit von dieser Grundlage, 
sind die Ergebnisse unsicher. Des-
halb gilt MLuS nur für Strecken mit 
mehr als 5000 Kfz/d und Fahrge-
schwindigkeiten größer 50 km/h, 
denn bei den Grundlagenmessungen 
war viel - die Verdünnung fördern-
de - fahrzeugerzeugte Turbulenz 
vorhanden. Da die dem Modell 
zugrunde liegende Datenbasis dar-

über hinaus im offenen Gelände, 
ohne Randbebauung, ohne besonde-
re Tief- oder Hochlagen der Trasse, 
ohne Kaltluftabflüsse, ohne wesent-
lichen Bewuchs und ohne Lichtsig-
nalanlagen gewonnen wurde, darf 
MLuS nicht angewendet werden in 
Situationen, in denen diese Bedin-
gungen nicht gegeben sind.  
MLuS ist auch nicht innerorts an 
Straßen mit Kaltstarteinfluss an-
wendbar, da die Grundlagenmes-
sungen an Außerortsstraßen ge-
macht wurden, an denen kein rele-
vanter Kaltstartzuschlag vorhanden 
war.  
Diese Randbedingungen der Grund-
lagenmessungen anerkennend, 
schließen sich beispielsweise auch 
Berechnungen aus, wenn zwei Stra-
ßen parallel verlaufen.  
 

SAM-I: SYSTEM ZUR AUSBREITUNGSMODELLIE-
RUNG IM INTERNET 
Erweiterung des Angebots von www.Stadtklima-Stuttgart.de 
Im Auftrag des Amtes für Umwelt-
schutz, Abteilung Stadtklimatologie 

der Stadt Stuttgart 
(http://www.stadtklima-stuttgart.de) 
haben wir ein System zur Ausbrei-
tungsModellierung im Internet 
(SAM-I) entwickelt. SAM-I ist zu-
gänglich unter o.g. Internetadresse 
und Anklicken von „Interaktiv“ und 
dann „Online Ausbreitungsmodellie-
rung“. 
SAM-I ist ein Programmsystem, mit 
dem die Ausbreitung von Luftbei-
mengungen in der Atmosphäre onli-
ne simuliert werden kann.  
Online bedeutet, dass aktuelle 
Messwerte der Windrichtung und 

Windgeschwindigkeit (1/2-h Mit-
telwerte) verwendet werden. Es ste-

hen dafür Messwerte von vier 
meteorologischen Messstati-
onen zur Verfügung.  

Aus den aktuellen Messwerten die-
ser vier Messstationen wird mit ei-
nem diagnostischen mesoskaligen 
Windfeldmodell ein aktuelles drei-
dimensionales Windfeld berechnet. 
Basierend auf der berechneten 
Windverteilung wird die Ausbrei-
tung von Luftbeimengungen in der 
Atmosphäre mit einem Gauß-
Wolken-Modell simuliert. Das 
Gauß-Wolken-Modell wird be-
schrieben in der Richtlinie VDI 
3945 Blatt 1.  
Es wird der Zeitpunkt der Freiset-
zung einer Luftbeimengung abge-

fragt. Wählbar sind Zeiten von ma-
ximal drei Stunden in der Vergan-
genheit bis zum aktuellen Zeitpunkt. 
Ab dem gewählten Zeitpunkt wird 
mit einer konstanten Quellrate emit-
tiert, die Luftbeimengung wird an 
einem Punkt freigesetzt. Dieser 
Punkt wird angegeben in horizonta-
ler Richtung durch den angeklickten 
Ort auf der Grundkarte und vertikal 
durch die ausgewählte Freisetzungs-
höhe.  
Weitere Informationen zur PC-
gestützten Vollversion SAM-S fin-
den Sie im Internet auf der Seite: 
http://www.lohmeyer.de/Software/ 
SAM-S/. 
 

MLUS 

SOFTWAREENTWICKLUNG 

FROHE WEIHNACHTEN UND EIN FRIEDVOLLES NEUES JAHR 
wünschen Ihnen alle Mitarbeiter des Ingenieurbüros Lohmeyer 




