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nun ist auch die 4. Tochterrichtlinie 
der EU Luftqualitätsrahmenrichtli-
nie durch die im März in Kraft ge-
tretene Änderung der 22. BImSchV 
in deutsches Recht umgesetzt. Eini-
ge Schadstoffe sind neu aufgenom-
men, besonders erwähnenswert ist 
das Benzo(a)pyren. Wir haben für 
Immissionsprognosen im Einfluss-
bereich von Straßen diesen Schad-
stoff bereits berücksichtigt, näheres 
siehe Seite 2. Im Rahmen eines For-
schungsprojektes wird derzeit der 
Beitrag von Benzo(a)pyren aus 
Kleinfeuerungsanlagen untersucht.  
Tracermessungen wurden in unse-
rem Büro bisher für Ausbreitungs-
versuche im Freien eingesetzt. Sie 
bieten sich aber auch innerhalb von  
 

 
Gebäuden z.B. zur Bestimmung von 
Luftwechselraten, an. Über die prin-
zipielle Vorgehensweise berichten 
wir auf Seite 2. 
WinMISKAM wird mit verbesserter 
Oberfläche und dem Rechenkern 
MISKAM 5.02 ab Ende Mai zur 
Verfügung stehen. Zur Kontakt-
pflege sowohl zwischen den Win-
MISKAM-Nutzern untereinander 
als auch zwischen Nutzern und Ent-
wicklern, organisierten wir im April 
das 3. Benutzertreffen. Diskutiert 
wurden Fragen zur Qualitätssiche-
rung, Anwendungsbeispiele, Nut-
zerwünsche und Zukunftsperspek-
tiven. Einen Kurzbericht finden Sie 
auf Seite 3.  
 
 

 
Auf Seite 4 geben wir einen Über-
blick über unsere Erfahrungen be-
züglich der Wirksamkeit von Maß-
nahmen im Rahmen von Luftrein-
halte- und Aktionsplänen, ein-
schließlich Angabe von Literatur. 
Siehe dazu auch Hinweis und Link 
auf die Datenbank MARLIS der 
Bundesanstalt für Straßenwesen im 
unten stehenden „Aktuelles in Kür-
ze“. 
So weit für heute, seien Sie herz-
lichst gegrüßt 

 

AKTUELLES IN KÜRZE 
• Mitteilungen: 
     Das Umweltbundesamt informiert über die Ausnahmen von Fahrver-

boten in Umweltzonen unter 
www.bmu.de/pressemitteilungen/pressemitteilungen_ab_22112005/p
m/39306.php 

     Das Umweltbundesamt hat die Internetadressen aller Luftreinhalte- 
bzw. Aktionspläne der Bundesländer, Städte und Gemeinden zusam-
mengestellt. Diese finden sich unter www.uba.de/Luftreinhalteplaene 

     Es liegen nun deutsche Übersetzungen von vielen BVT (Beste Ver-
fügbare Techniken) – Merkblättern auf Basis der „Richtlinie 
96/61/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung“ (IVU-Richtlinie) vor. Siehe  
www.bvt.umweltbundesamt.de/kurzue.htm 

     Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) stellt die Datenbank 
MARLIS zur Verfügung. Dort sind Maßnahmen zur Reinhaltung der 
Luft in Bezug auf Immissionen an Straßen ausführlich beschrieben 
und bewertet. Siehe  
www.bast.de/cln_007/nn_42544/DE/Publikationen/Datenbanken/MA
RLIS/MARLIS.htm 

• Veranstaltungen: 
     Die Fachtagung GERÜCHE IN DER UMWELT - Innenraum- und 

Außenluft - findet am 13. und 14. November 2007 in Bad Kissingen 
statt 

     Die Meteorologentagung DACH 2007 findet vom 10. bis 14. Sep-
tember 2007 in Hamburg statt 

     Die 15. GIS-Tagung im Natur- und Umweltschutz findet vom 6. bis 
7. September 2007 in Schneverdingen statt 
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NEUERUNGEN IN DER 22. BIMSCHV 
Mit Geltung ab 06.03.2007 (veröf-
fentlicht am 27.02.2007 im BGBl. I 
S. 241) trat die erste Änderung der 
22. BImSchV (1. BImSchV22-
ÄndV) in Kraft.  
Für die bisher festgelegten Grenz-
werte (z.B. NO2, PM10 etc.) gab es 
keine Änderungen. Neu aufgenom-
men wurden Zielwerte für Arsen, 
Kadmium, Nickel und Benzo(a)py-

ren (Marker für polyzyklische aro-
matische Kohlenwasserstoffe) in 
der Luft als Gesamtgehalt in der 
PM10-Fraktion. Ein Zielwert ist die 
nach Möglichkeit in einem be-
stimmten Zeitraum zu erreichende 
Immissionskonzentration, die mit 

dem Ziel festgelegt wird, die schäd-
lichen Einflüsse auf die menschli-
che Gesundheit und die Umwelt 
insgesamt zu vermeiden, zu verhin-
dern oder zu verringern. 
Diese Zielwerte betragen für Arsen 
6 ng/m³, Kadmium 5 ng/m³, Nickel 
20 ng/m³ und Benzo(a)pyren 
1 ng/m³, jeweils bezogen auf ein 
Kalenderjahr.  
Die verkehrsbedingten Zusatzbelas-
tungen der Schadstoffe Arsen, Kad-
mium und Nickel scheinen selbst an 
stark befahrenen Hauptverkehrs-
straßen eher gering zu sein. Für 
Benzo(a)pyren werden derzeit an 
einigen Messstellen in Innenstadt-
bereichen Konzentrationen gemes-
sen, die um den Zielwert von 
1 ng/m³ liegen. Die Höhe des ver-

kehrsbedingten Anteils ist derzeit 
Gegenstand von Untersuchungen. 
Emissionsfaktoren für Benzo(a)py-
ren liegen im Handbuch für Emissi-
onsfaktoren nicht vor. Um dennoch 
eine Möglichkeit zur Abschätzung 
der verkehrsbedingten Benzo(a)py-
ren-Konzentrationen zu ermögli-
chen, wurde in unserem Büro eine 
Berechnungsmethodik auf Basis 
von Untersuchungen aus der 
Schweiz erarbeitet, die bereits im 
Rahmen eines Planfeststellungsver-
fahrens angewendet wurde. Es wur-
den mit diesem Verfahren im Nah-
bereich einer stark befahrenen Au-
tobahn im Stadtrandbereich Zusatz-
belastungen von ca. 0.1 ng/m³ be-
rechnet. 
 

NUMERISCHE SIMULATION VON INNENRAUMSTRÖ-
MUNGEN UND VALIDIERUNG MIT TRACEREXPERI-
MENTEN 
In der Ausgabe 11 unserer Hauszei-
tung Lohmeyer aktuell berichteten 
wir über die Simulation der Tempe-
ratur- und Geschwindigkeitsvertei-
lung in Innenräumen mit Hilfe der 
CFD-Software PHOENICS. PHOE-
NICS (siehe: www.cham.co.uk) ist 
ein Programmsystem zur Simulation 
von Massen- und Wärmetransport-
vorgängen in Flüssigkeiten und Ga-
sen. Es wurde mit dem Ziel entwi-
ckelt, die physikalischen Gesetze 
der Fluidmechanik in Form eines 
zuverlässigen Standardprogramms 
für die numerische Simulation ver-
fügbar zu machen. Komplexe drei-
dimensionale Strömungsvorgänge, 

wie sie z.B. in Motorbrennkam-
mern, Turbinen oder Innenräumen, 
bei der Umströmung von Hinder-
nissen, aber auch in der Meteorolo-
gie und Hydrologie auftreten, kön-
nen mit PHOENICS modelliert 
werden. 
Wir setzen PHOENICS bei beste-
henden Anlagen und Industriehallen 
ein, um alternative Lüftungskonzep-

te zu erarbeiten oder in der Pla-
nungsphase, um die Lüftung in Be-
zug auf z.B. Lüftungsvolumen-
strom, Lage der Zu- und Abluftöff-
nungen etc. zu optimieren. 
Bei der Erarbeitung alternativer 
Lüftungskonzepte ist es für die Ak-
zeptanz der Modellergebnisse und 
für die Belastbarkeit der Aussage-
kraft von Variantenrechnungen von 
entscheidender Bedeutung, wie gut 
das Modell den Istzustand abbildet. 
In diesem Zusammenhang sind Tra-
cerexperimente zu empfehlen. Mit 
Tracerexperimenten lässt sich bei 
überschaubarem Aufwand die Luft-
wechselrate messen. 
Hierfür stehen je nach Größe des 
Untersuchungsraums zwei Metho-
den zur Verfügung: die Konzentra-
tionsabkling-Methode und die Kon-
stant-Injektions-Methode. Die Vor-
gehensweise und Auswertung er-
folgt entsprechend den Vorgaben 
der Richtlinie VDI 4300 Blatt 7. 
Bei der erstgenannten Methode 
wird in den Raum, dessen Luft-
wechselzahl n zu ermitteln ist, SF6 
injiziert und gleichmäßig in der 

Raum- 
luft verteilt. Aus dem zeitlichen 
Verlauf der Konzentrationsabnahme 
von SF6 wird die Luftwechselzahl n 
berechnet. Bei der Konstant-Injek-
tions-Methode hingegen wird dem 
Untersuchungsraum ein zeitlich 
konstanter SF6-Volumenstrom kon-
tinuierlich zugeführt. Die sich im 
Raum einstellende SF6-Konzentra-
tion wird in Abhängigkeit von der 
Zeit gemessen und daraus die Luft-
wechselzahl n bestimmt. Diese Me-
thode bietet sich bei großen Raum-
volumina an. Wünschenswert sind 
mehrere Messreihen bei unter-
schiedlichen Windgeschwindigkei-
ten. 
Auf Basis der Luftwechselmessun-
gen wird nun das Modell für den 
Istzustand validiert bzw. werden die 
(z.T. geschätzten) Modellparameter 
variiert bis die gemessenen Luft-
wechselraten mit PHOENICS gut 
abgebildet werden können. Aufbau-
end auf diesen Basisbetrachtungen 
erfolgen dann die systematischen 
Untersuchungen der Planvarianten.  

22. BIMSCHV 

INNENRAUMSTRÖMUNG 
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Beispiel für eine Visualisierung der Strömungs- und Konzentra-
tionsverhältnisse in einer Straßenschlucht. 

3. WinMISKAM-BENUTZERTREFFEN IN GARMISCH-
PARTENKIRCHEN 
Eine Nachlese 
Am 24. April 2007 fand in Gar-
misch-Partenkirchen das 3. Win-
MISKAM-Benutzertreffen im Vor-
feld der Fachtagung METTOOLS 
VI statt. Ziel der Veranstaltung war 
es, die Anwender von WinMIS-
KAM zusammenzubringen, um ge-
meinsam mit den Programment-
wicklern über Neuerungen, Anwen-
dungen und Modellvergleiche zu 
diskutieren. 
Zu Beginn der halbtägigen Veran-
staltung berichtete Herr Dr. Eich-
horn von der Universität Mainz ü-
ber den aktuellen Stand von 
MISKAM und über die Validierung 
der Version 5.02 nach VDI-
Richtlinie VDI 3783 Blatt 9. Von 
Anwenderseite wurden im An-
schluss daran mögliche wün-
schenswerte Erweiterungen ange-
sprochen, wie Behandlung von De-
position im Blattraum oder Oro-

graphie und horizontaler 
Impuls, um z.B. Tunnel-
portale mit MISKAM un-
tersuchen zu können.  

Im weiteren Veranstaltungsverlauf 
zeigte Herr Dr. Flassak (Ingenieur-
büro Lohmeyer) Vergleiche von mit 
MISKAM und AUSTAL2000 be-
rechneten Konzentrationen zum ei-
nen für ein u-förmiges Gebäude 
(mit einer Punktquelle) und zum 
anderen für die Göttinger Straße in 
Hannover (mit bodennahen Linien-
quellen). Für die Bewertung der 
Modellergebnisse liegen für das u-
förmige Gebäude Windkanal- und 
für die Göttinger Straße in Hanno-
ver Naturmessungen vor. Ange-
merkt sei, dass beide Fälle außer-
halb des Anwendungsbereiches von 
AUSTAL2000 liegen. 
Aus den bisher berechneten Fällen 
für das u-förmige Gebäude ergibt 
sich, dass die Korrelation zwischen 
Modellergebnissen und Windka-
nalmessungen stark abhängig ist 
von der Quelllage und der Gebäu-
dehöhe, wobei die Korrelation zwi-
schen Windkanalmessungen und 
MISKAM besser ist als bei 
AUSTAL2000. 

Für die Göttinger Straße zeigt sich, 
dass zumindest in Bodennähe 
AUSTAL2000 dazu neigt, im Ver-
gleich zu MISKAM höhere Kon-
zentrationen zu berechnen. 
Nach dem Vortrag schloss sich be-
sonders in Bezug auf die Ergebnisse 
für die Göttinger Straße eine inten-
sive Diskussion an. Hinterfragt wur-
den u.a. die vertikale Gitterauflö-
sung, unterschiedliche Gitteraus-
richtungen in horizontaler Richtung 
und die Auswirkungen der auf dem 
Dach des ehemaligen NLÖ-
Gebäudes gemessenen Meteorolo-
gie auf die Modellergebnisse. Hier-
zu werden noch entsprechende er-
gänzende Untersuchungen und Mo-
dellläufe durchgeführt und ausge-
wertet. 
Die ab Ende Mai 2007 bereit ste-
hende Version von WinMISKAM 
(zusammen mit MISKAM 5.02) mit 
den Änderungen und Verbesserun-
gen wurde von Herrn Dr. Flassak 
präsentiert. 
Ein Highlight des WinMISKAM-
Benutzertreffens war der Vortrag 
von Herrn Dipl.-Ing. Balczó von 
der TU Budapest. Herr Dipl.-Ing. 
Balczó zeigte Anwendungen von 
WinMISKAM für die Stadtplanung 
in Budapest (siehe Abbildung) so-

wie Anwendungen von Win-
MISKAM mit Orographie. 
Darüber hinaus untersuchte Herr 
Dipl.-Ing. Balczó die Grenzen be-
züglich Gitterpunktanzahl der der-
zeitigen 32-bit MISKAM-Version. 
Hier wird wohl auch in naher Zu-
kunft eine 64-bit-Version erforder-
lich werden. In der Abschlussdis-
kussion wurde u.a. die Möglichkeit 
diskutiert, Zeitreihen mit MISKAM 
berechnen zu können. Hierzu sind 
noch erhebliche Arbeiten zu leisten 
z.B. für die Parametrisierung der 
horizontalen Windfluktuationen in 
Abhängigkeit von Windgeschwin-
digkeit und atmosphärischer Stabili-
tät und der Berücksichtigung der 
fahrzeugerzeugten Turbulenz. Der 
letztgenannte Punkt würde sich je-
doch signifikant auf die erforderli-
che Rechenzeit auswirken, da be-
rechnete Konzentrationen nicht 
mehr mit der Windgeschwindigkeit 
skalierbar wären. Insgesamt war das 
Interesse an der Veranstaltung groß 
und führte zu regen, konstruktiven 
Diskussionen. Also dann bis zum 4. 
WinMISKAM-Benutzertreffen. Die 
einzelnen Vorträge können unter 
www.lohmeyer.de/literatur herun-
tergeladen werden.  

MISKAM 
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MASSNAHMENBEWERTUNG FÜR LUFTREINHALTE- 
UND AKTIONSPLÄNE 
Aufgrund der gemessenen PM10-
Grenzwertüberschreitungen werden 
in deutschen Städten und Gemein-
den Aktionspläne (AP) aufgestellt, 
um die Feinstaub (PM10)-Belastung 
kurzfristig zu senken. Weiterhin 
werden Luftreinhaltepläne (LRP) 
erarbeitet, deren Maßnahmen sich 
langfristig gegen zu hohe NO2- und 
Partikelbelastungen richten. Die da-
rin festgelegten Maßnahmen sollen 
eine langfristige Einhaltung der 
Grenzwerte sicherstellen.  

Die Einführung und Durchsetzung 
technischer Maßnahmen zur Minde-
rung der Emission von Dieselruß-
partikeln ist ein wichtiger Schritt 
zur Reduzierung der Feinstaubbe-
lastung und erfordert Aktivitäten 
auf EU- und nationaler Ebene. Auf-
grund der hohen Partikelemissionen 
durch Abrieb und Aufwirbelung 
reicht dies jedoch in der Regel nicht 
aus, um innerstädtisch die Grenz-
werte einzuhalten. Im Mittelpunkt 
der Arbeiten zu Luftreinhalte-
/Aktionsplänen stehen daher ver-
kehrsplanerische Maßnahmen zur 
Reduzierung der Feinstaub-
konzentrationen. 
Auf Basis von u.a. auch durch unser 
Büro durchgeführten Modellrech-
nungen im Rahmen einer Vielzahl 
von Luftreinhalte-/Aktionsplänen 
und der messtechnischen Auswer-
tungen von Feldversuchen scheinen 
folgende (im Wesentlichen lokal zu 
ergreifende) PM10- und NOx-redu-
zierende Maßnahmen innerhalb be-
stehender Verkehrsnetze geeignet 
zu sein:  
• Verstetigung des Verkehrsflusses 

auf möglichst niedrigem Niveau 
(bedingt),  

• gebietsbezogene Kfz-Fahrverbote 
und -beschränkungen (insbeson-
dere für hoch emittierende Fahr-
zeuge, Stichwort Umweltzonen),  

• streckenbezogene Fahrverbote für 
Lkw,  

• Verbesserung des Fahrbahnbelags 
(nur PM10). 

Die genannten Maßnahmen sind in 
der Regel kurzfristig umsetzbar und 
deshalb auch für Aktionspläne ge-

eignet. Für die Einführung von Um-
weltzonen mit Nutzervorteilen für 
schadstoffarme Autos zeigen Be-
rechnungen hinsichtlich ihrer abgas-
mindernden Wirkung, dass 
• eine Lkw und Diesel-Pkw umfas-

sende Regelung deutlich höhere 
Minderungseffekte als ein auf 
Lkw beschränktes Konzept bringt, 

• die Entlastungswirkung im Gebiet 
von Innenstädten der Ballungs-
räume am stärksten ausfällt und 
dort die Anzahl der von Grenz-
wertüberschreitungen betroffenen 
Bürger groß ist, 

• bei möglichst frühzeitiger Einfüh-
rung des Konzepts (z.B. ab 2008) 
eine signifikant größere Entlas-
tungswirkung erzielt werden kann 
als bei späterer Einführung, 

• bei einer längeren Übergangsfrist 
(z.B. 2010) nennenswerte Reduk-
tionseffekte nur dann erwartet 
werden können, wenn das Abgas-
kriterium anspruchsvoller ist 
(mindestens Abgasstufe Euro III 
mit nachgerüstetem Dieselrußfil-
ter).  

 
Ziel sollte es deshalb sein, durch 
kurze Übergangsfristen die Entlas-
tungswirkung möglichst frühzeitig 
nutzen zu können.  
Für die mittel- bis langfristige Stra-
tegie zur Luftreinhaltung in Luft-
reinhaltplänen scheint darüber hin-
aus insbesondere  
• eine Verkehrsentlastung inner-

städtischer Hauptverkehrsstraßen 
(z.B. Neubau von Umfahrungs-
straßen, Tunnelstrecken, ggf. 
Rückbau einer ehemaligen Orts-
durchfahrt) einen Beitrag zur 
PM10- und NO2-Minderung zu 
leisten.  

Für die nachfolgend aufgeführten 
Maßnahmen ist eine allgemeine 
Einschätzung der Wirksamkeit der-
zeit schwierig, da diese in hohem 
Maße von der jeweiligen Situation 
und dem Grad der möglichen Um-
setzung abhängt und systematische 
Untersuchungen zu deren Wirkun-
gen im Feldversuch derzeit nicht 
vorliegen. Sie leisten nach heutigem 
Erkenntnisstand nur kleine Beiträge 
zur Luftreinhaltung. Häufig sind 

von einzelnen Handlungsansätzen 
nur geringe oder erst mittel- und 
langfristige Wirkungen zu erwarten. 
In der Summe ihrer Entlastungswir-
kungen können aber gerade abge-
stimmte Maßnahmenbündel zur Un-
terschreitung der Grenz- bzw. Ziel-
werte mittel- bis langfristig ent-
scheidend beitragen. Zu nennen 
sind in diesem Zusammenhang: 
• verkehrssparende Regional- und 

Stadtentwicklung, 
• Förderung Umweltverbund (zu 

Fuß gehen, Fahrrad, ÖPNV), 
• umweltschonende Fahrzeugflotte 

(z.B. Festschreibung von Umwelt-
standards in Nahverkehrsplänen 
als Vorgabe von Verkehrsverträ-
gen, abgasarme Fahrzeugflotten 
der Kommunen als Vorbildfunkti-
on), 

• Verkehrs- und Mobilitätsmana-
gement, 

• Verkehrssteuerung und umwelt-
abhängige Verkehrsbeeinflussung, 

• Güterverkehrskonzepte/Lkw-Füh-
rungskonzepte. 

Bisher gibt es aber nur wenige Un-
tersuchungen, die die exakten Aus-
wirkungen der oben aufgeführten 
Maßnahmen auch messtechnisch 
untersucht haben (Stichwort Be-
weissicherung). Hier besteht großer 
Untersuchungsbedarf.  
Zusammenstellungen von Maßnah-
menuntersuchungen und –bewer-
tungen finden sich u.a. in folgender 
aktueller Literatur: 
FGSV (2006): Hinweise zur EU-
Umweltgesetzgebung in der Ver-
kehrsplanungspraxis, Teil 1: Luft-
reinhalteplan und Aktionsplan, Aus-
gabe 2006. FGSV-Verlag, Wesse-
linger Str. 17, 50999 Köln 
Düring u. Lohmeyer (2007): Luft-
reinhalteplanung, Konzepte und Be-
wertung von Maßnahmen. In: 
Handbuch der kommunalen Ver-
kehrsplanung, 47. Ergänzungs-Lie-
ferung 04/07. Wichmann Verlag, 
Hüthig GmbH & Co. KG Heidel-
berg, ISBN 978-3-87907-400-6 
KRdL (2006): Feinstaub und Stick-
stoffdioxid. Wirkung-Quellen-Luft-
reinhaltepläne-Minderungsmaß-
nahmen. Beuth Verlag GmbH. 
ISBN 10:3-410-16237-2 
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