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nicht erst seit die Medien verstärkt 
über Feinstaub berichten, steht 
dieses Thema in unserem Büro im 
Brennpunkt. Als Folge des Medien-
interesses werden wir jedoch nun 
öfter um die Beantwortung allge-
mein interessierender Fragen zur 
Feinstaubproblematik gebeten. Die 
häufigsten dieser Fragen und deren 
Antworten haben wir Ihnen auf den 
Seiten 2 und 3 zusammengestellt.  
Weiterhin berichten wir von zwei 
Ergebnissen unseres bürointernen 
Programms zur Qualitätssicherung. 
Für Ausbreitungsrechnungen sind 
Informationen über die Windver-
hältnisse erforderlich. Vor allem in 
gegliedertem Gelände ist diese 
Information nicht immer in der 
wünschenswerten Genauigkeit 
vorhanden. Um diesem Defizit 
zukünftig besser beikommen zu 

können, haben wir das Modell 
METRAS in unser Qualitätssiche-
rungsprogramm aufgenommen und 
erfolgreich eingeführt. METRAS 
ergänzt in besonderen Anwendungs-
fällen unser diagnostisches Wind-
feldmodell DIWIMO. 
Bezüglich der Qualitätssicherung 
berichten wir auch über die Frage 
der korrekten Anwendung von 
prognostischen Windfeldmodellen 
nach Richtlinie VDI 3789, Bl. 9: 
Welche Ausdehnung muss ein 
Rechengebiet haben, wenn man die 
Durchlüftung in einer Straßen-
schlucht berechnen und dabei si-
cherstellen will, dass der Einfluss 
umliegender Gebäude korrekt 
berücksichtigt wird. Im Ergebnis 
zeigt sich, dass das Gebiet deutlich 
größer sein muss als bisher ange-
nommen. Seither machen wir des-

halb unsere Rechengebiete für 
MISKAM größer als bisher. Wir 
gehen davon aus, dass sich alle 
Modellierer damit auseinanderset-
zen und dass die Auftraggeber 
diesen Mehraufwand bei Preisver-
gleichen zu würdigen wissen. Hof-
fen wir, dass dies zu Rückenwind 
für qualitätsgesichert arbeitende 
Anbieter führt und nicht zu einer 
Negativauslese dahingehend, dass 
sich diese Anbieter damit aus Kos-
tengründen aus dem Markt katapul-
tieren.  
Soviel für heute, herzlichst  

 

AKTUELLES IN KÜRZE 
• Mitteilungen: 
     Das „Merkblatt über Luftverunreinigungen an Straßen - MLuS 02, 

geänderte Fassung 2005“ wurde jetzt vom BMVBW herausgegeben. 
Die Broschüre kann bei der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen e.V. (FGSV) bezogen werden, das PC-
Berechnungsverfahren bei uns. 

      Zu der neuen MLuS-Version haben wir bereits Schulungen durchge-
führt. Weitere Schulungen sind für Herbst 2005 vorgesehen. In Kürze 
finden Sie genauere Informationen auf unserer Homepage. 

     Die Richtlinie 2004/107/EG über Arsen, Cadmium, Quecksilber, 
Nickel und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe in der Luft 
wurde am 15. Dezember 2004 durch die EU verabschiedet. Die 
Richtlinie ist verfügbar unter http://europa.eu.int/eurlex/lex/ 
LexUriServ/site/en/oj/2005/l_023/l_02320050126en00030016.pdf. 
Derzeit wird an einer Umsetzung in deutsches Recht gearbeitet. 

      Der Endbericht zu den Auswirkungen von Straßenspülungen auf die 
PM10-Konzentrationen an der Frankfurter Allee in Berlin ist von 
www.lohmeyer.de/literatur herunterladbar. 

• Veranstaltungen: 
      Der Internationale Kongress "Biometeorologie 2005", ICB 2005 wird 

vom 5. bis 9. September in Garmisch-Partenkirchen stattfinden. Nä-
heres unter www.icb2005.de. 

      Die "10th International Conference on Harmonisation within Atmos-
pheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes" findet vom 17. 
bis 20. Oktober 2005 in Sissi (Kreta, Griechenland) statt. Siehe 
http://ansk.jrc.cec.eu.int/harmo10/pdf/1st_Announcement.pdf. 
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SCHWERPUNKTTHEMA FEINSTAUB PM10 
Häufige Fragen und deren Antwort 
Ist die Feinstaubproblematik ein 
neues Problem? Nein, die EU hat 
die jetzt geltenden Grenzwerte für 
Feinstaub bereits 1999 verabschie-
det; die Grenzwerte sind seit 2002 

in deutsches Recht überführt. Das 
Problem wurde aber bisher nicht 
öffentlich diskutiert. 
Warum ist Feinstaub gefährlich? 
Feinstaub wird nicht in der Nase 
abgeschieden, sondern vor allem die 
sehr feinen Partikel gelangen in die 
Lunge, in den Blutkreislauf und in 
die Körperorgane. Dadurch können 
Atemwegserkrankungen und Kreis-
laufprobleme entstehen.  
Gelten die Grenzwerte gleicher-
maßen überall in Europa? Ja, dies 
ist kein deutscher Alleingang. 
Wer ist der Hauptverursacher 
von Feinstaubemissionen? Es gibt 
für die Außenluft viele Verursacher: 
Verkehr, Industrie, Hausbrand, 
Landwirtschaft, Baustellen,  natürli-
che Quellen etc.. Je nach Lage des 
Untersuchungspunktes liefert einer 
dieser Verursacher den Hauptbei-
trag. In Innenräumen sind wieder 
andere Emittenten maßgebend. 
Wie verteilen sich die Konzentra-
tionen über einem Stadtgebiet? 
Die Abbildung zeigt einen 
Querschnitt durch eine Groß-
stadt. Nach oben aufgetragen ist 
die Konzentration. Punkt 3 
repräsentiert die Konzentration 
im Umland. Nähert man sich 
von dort aus der Stadt, steigt 
die Konzentration an. Im Stadt-
zentrum außerhalb stark befah-
rener Straßen liegt die Konzent-
ration entsprechend Punkt 2 
vor. In Straßenschluchten sind 
dieser Konzentration die von 
den Emissionen in der Straßen-
schlucht selbst verursachten 
Konzentrationen überlagert. 
Dort tritt das Konzentrationsni-
veau entsprechend Punkt 1 auf. 
Die Konzentration an Punkt 1 ist 
also reduzierbar durch Senkung der 
Emissionen in der Straßenschlucht, 
Senkung der Emissionen der Stadt 
und/oder Senkung der Emissionen 

in der näheren und weiteren Entfer-
nung. Dies führt zu dem Schluss, 
dass keine Quelle allein verantwort-
lich ist für eine Grenzwertüber-
schreitung in einer Straßenschlucht. 
Oft konzentriert sich jedoch die 
Diskussion fälschlicherweise nur auf 
die Emissionen in der Straßen-
schlucht. 
Wer ist der Hauptverursacher 
von Grenzwertüberschreitungen 
für Feinstaub? Grenzwertüber-
schreitungen werden hauptsächlich 
in Straßennähe gemessen, vor allem 
in verkehrsreichen, schlecht belüfte-
ten Straßenschluchten. Hier addie-
ren sich zu den großräumig in einem 
Ballungsraum vorliegenden 
Feinstaubkonzentrationen die Kon-
zentrationen derjenigen Straße, an 
der sich die Messstelle befindet. 
Daraus kann man jedoch nicht 
schließen, dass die Straße der 
Hauptverursacher ist. In einer 
verkehrsreichen Straßenschlucht 
werden 25 – 40 % der Konzentrati-
onen von den Emissionen in der 
Straße selbst verursacht, 60 – 75 % 
werden von außen in die Straße 
eingetragen. Verantwortlich sind 
also sowohl die Emissionen der 
Strasse selbst als auch die Emissio-
nen der näheren und weiteren Um-
gebung.  

Welches sind die Verursacher der 
Konzentrationen in einer Stra-
ßenschlucht? Von den in der Straße 
selbst erzeugten Konzentrationen 
entsteht ca. 50 % durch Abrieb und 

Aufwirbelung von Straßenstaub, die 
andere Hälfte entsteht durch  Aus-
puffemissionen. Von den Auspuff-
emissionen wird bei gängigem 
LKW-Verkehr etwa die Hälfte von 
den PKW, die andere Hälfte von 
den LKW beigetragen. Oft konzent-
riert sich die Diskussion fälschli-
cherweise nur auf die Emissionen 
der PKW. 
Warum sind Emissionen des 
Straßenverkehrs etwas Besonde-
res? Die Emissionen des Straßen-
verkehrs werden in Bodennähe 
freigesetzt und können damit unmit-
telbar auf den Menschen einwirken, 
während Emissionen von Hausbrand 
und Industrie im Allgemeinen in 
größeren Höhen freigesetzt werden 
und dadurch erst stärker verdünnt 
auf den Menschen einwirken. Zu-
dem werden Autoabgase in Straßen-
schluchten auch noch in einem 
besonders schlecht belüfteten Um-
feld freigesetzt. Ein weiterer Punkt 
ist, dass die Partikel der Auspuff-
emissionen besonders klein, beson-
ders lungengängig und daher gefähr-
licher als Feinstaubpartikel mit 
größeren Durchmessern sind.  
Welcher Art sind die gemessenen 
Grenzwertüberschreitungen? Es 
gibt einen Grenzwert für das Jah-
resmittel der Konzentration von 

40 µg/m³ und einen Wert für das 
Tagesmittel der Konzentration von 
50 µg/m³, der maximal 35-mal pro 
Jahr überschritten werden darf. An 
den wenigsten Messstellen wird der 
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Grenzwert für das Jahresmittel der 
Feinstaubkonzentration überschrit-
ten. Meistens geht es um einen 
Konzentrationswert des Tagesmit-
tels, der häufiger als erlaubt über-
schritten wird. 
Was bringt der Partikelfilter für 
PKW und LKW für die Konzent-
rationen in einer Straßen-
schlucht? Das IFEU Heidelberg 
schätzt die Reduktion der Auspuff-
emissionen durch den Filtereinsatz 
auf 13 bis 14 % bis zum Jahr 2010. 
Im Vergleich zu den ca. 40 bis 
nahezu 100 % Filterwirkung beim 
Einzelfahrzeug scheint dies ein 
enttäuschend kleiner Wert zu sein. 
Er kommt zustande, weil bis 2010 
nur ein Teil der filterlosen Diesel-
PKW gegen Diesel-PKW mit Fil-
tern ausgetauscht sein wird und weil 
erwartet wird, dass sich bis 2010 
Partikelfilter bei LKW noch nicht 
durchsetzen werden. Konzentratio-
nen in einer Straßenschlucht, die 
durch die Auspuffemissionen in der 
Straßenschlucht entstehen, werden 
also durch die Partikelfilter nicht 
verschwinden, sondern lediglich von 
bisher 12 bis 20 % Beitrag auf 10 
bis 17 % gesenkt. Die wichtigen 
Partikelemissionen infolge Abrieb 
und Aufwirbelung werden durch 
den Filter nicht beeinflusst. Der 
Partikelfilter ist auf jeden Fall ein 
wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung. Es werden jedoch weitere 
Maßnahmen zur Emissionsminde-
rung ergriffen werden müssen, um 
Grenzwertüberschreitungen zu 
vermeiden.  
Sind Partikelfilter für LKW 
wichtiger als für PKW? Sie sind 
größenordnungsmäßig genau so 
wichtig, an Straßen mit relativ 
hohem LKW-Verkehr sogar wichti-
ger. Kritisiert wird das Fehlen von 
Filtern derzeit jedoch nur bei Die-
sel-PKW. 
Was sind Aktions- und Luftrein-
haltepläne? Werden durch Mes-
sungen Grenzwertüberschreitungen 
festgestellt oder erwartet, sind die 
Behörden verpflichtet, die Einhal-
tung der Grenzwerte durch Aktions- 
bzw. Luftreinhaltepläne sicherzu-
stellen. 
Warum wird gelegentlich in der 
Öffentlichkeit geäußert, in man-
chen Städten oder Ländern werde 
nicht „ehrlich“ gemessen? Die EU 
verlangt eine bestimmte Anzahl von 

Messstationen, je nach Größe einer 
Stadt. Für eine Stadt mit z.B. 
250.000 Einwohnern wird eine 
Messstation verlangt, der Aufstel-
lungsort soll an der Stelle mit den 
höchsten Konzentrationen sein. Wo 
ist dieser Ort jedoch? Ist der Auf-
stellungsort nicht der Ort größter 
Konzentration in einer Stadt, kann 
mit der Messstation nicht die Ein-
haltung der Grenzwerte überprüft 
werden. Daher ist der Standort der 
Messstelle mit großer Sorgfalt 
auszuwählen. 
Wie kann der richtige Messstand-
ort ermittelt werden? In einigen 
Städten wurden flächendeckende 
Konzentrationsberechnungen unter 
Berücksichtigung der örtlichen 
Verkehrs- und Durchlüftungsver-
hältnisse gemacht. Damit konnte 
erkannt werden, an welchen Stellen 
im Stadtgebiet die höchsten Kon-
zentrationen erwartet werden. An 
einer oder mehrerer dieser Stellen 
wurde dann gemessen. 
Gibt es neben Feinstaub noch 
andere Schadstoffe, die von der 
EU begrenzt werden? Ja, bereits 
jetzt gibt es z.B. Grenzwerte für 
Stickstoffdioxid, deren Einhaltung 
ab 2010 gilt. Das Ziel der Einhal-
tung ist eine Herausforderung, der 
man sich bereits heute stellen muss. 
Außerdem ist die Umsetzung der 
EU-Umgebungslärmrichtlinie in 
deutsches Recht in Arbeit. Deshalb 
sollte frühzeitig über eine Kombina-
tion aus Luftreinhalteplanung 
(PM10 und NO2) und Lärmminde-
rungsplanung nachgedacht werden. 
Welche Maßnahmen zur Senkung 
der Konzentrationen sind kurz- 
oder langfristig wirksam? Zur 
Wirksamkeit folgender Maßnahmen 
gibt es bereits Erkenntnisse: 
Verkehrsverlagerung: In der 
brandenburgischen Mittelstadt 
Nauen wurde nach dem Bau einer 
Ortsumfahrung messtechnisch eine 
Reduktion des Gesamtverkehrs um 
ca. 30 %, des Schwerverkehrs um 
ca. 50 %, der verkehrsbedingten 
PM10-Belastung an der dort befind-
lichen Messstelle um ca. 40 % und 
der Gesamtbelastung um ca. 15 % 
nachgewiesen. Verkehrsverlagerung 
kann somit ein hohes Minderungs-
potenzial haben, wenn große Ver-
kehrsmengen mit einem hohen 
LKW-Anteil auf die Ortsumfahrung 
umgelagert werden können. 

Reduktion Schwerverkehr: In der 
Beusselstraße in Berlin (25.000 
Kfz/d, davon ca. 1.500 LKW/d) 
wurde im Rahmen des EU-Projektes 
HEAVEN durch ein LKW-
Fahrverbot (> 3.5 t, Anlieger frei) 
eine Reduktion der PM10-
Gesamtbelastung von ca. 8 % nach-
gewiesen. Auch die Reduktion des 
Schwerverkehrs hat ein hohes 
Minderungspotenzial. 
Straßensanierung: In Nauen wurde 
durch das Ersetzen einer Fahrbahn-
oberfläche aus mehrfach geflicktem 
Kleinpflaster durch eine neue As-
phaltdecke eine Reduktion der 
PM10-Gesamtbelastung um ca. 
35 %, die der verkehrsbedingten 
Zusatzbelastung gar um ca. 50 % 
nachgewiesen.  
Verbesserung des Verkehrsflus-
ses: Im Ergebnis unserer umfassen-
den Datensystematisierung für das 
Sächsische Landesamt für Umwelt 
und Geologie deutet sich eine starke 
Abhängigkeit der PM10-Emissionen 
vom Verkehrsfluss an. Straßen mit 
sehr gutem Verkehrsfluss (z. B. 
Hauptverkehrsstraßen mit geringen 
Störungen) können bis zu 2/3 nied-
rigere nicht motorbedingte PM10-
Emissionen aufweisen als Straßen 
im Bereich von Lichtsignalanlagen, 
mit den dort aufgrund von häufigen 
Brems- und Beschleunigungsvor-
gängen vorhandenen starken Stö-
rungen und dem schlechten Ver-
kehrsfluss. Diese Abhängigkeit, 
auch wenn sie plausibel scheint, 
muss allerdings durch weiterführen-
de Untersuchungen verifiziert 
werden. 
Geschwindigkeitsbegrenzungen: 
In der Beusselstraße in Berlin wurde 
durch die Einführung eines Tempo-
limits von 50 km/h auf 30 km/h eine 
Reduktion der PM10-
Gesamtbelastung um ca. 2 % festge-
stellt. Bei Geschwindigkeitsbe-
schränkungen ist ein positiver Effekt 
jedoch nur zu erwarten, wenn dabei 
ein gleichmäßiger Verkehrsfluss 
geschaffen oder aufrechterhalten 
wird. 
Straßenreinigung / Straßenspül-
ung: Es zeigt sich bisher durch 
diese Maßnahme kein relevanter 
Einfluss.  
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SYNTHETISCHE WINDSTATISTIKEN 
Berechnungen mit dem prognostischen Modell METRAS 
Die Prognose von Immissionskenn-
größen mit Ausbreitungsmodellen 
für die Mikro- und Mesoskala 
erfordert als Eingangsdaten zwin-
gend eine für das jeweilige Untersu-
chungsgebiet repräsentative Wind- 
und Ausbreitungsklassenstatistik. 
Diese Daten stehen oft nicht zur 
Verfügung oder stammen von 

Stationen, die für 
den Standort nicht 
repräsentativ sind. 

Dieses Defizit kann durch Windsta-
tistiken auf der Basis von Modell-
rechnungen (so genannte „syntheti-
sche Windstatistiken“) behoben 
werden. Als Modelle können dia-
gnostische oder prognostische 
Strömungsmodelle eingesetzt wer-
den. Als prognostisches mesoskali-
ges Strömungsmodell wird bei uns 
das Modell METRAS eingesetzt, 
das vom Meteorologischen Institut 
der Universität Hamburg entwickelt 
wurde.  
Prognostische Strömungsmodelle 
berücksichtigen im Vergleich zu 
diagnostischen Modellen wesentlich 
mehr Physik, so dass zu erwarten 
ist, dass mit prognostischen Model-
len die Strömung in der Atmosphäre 
besonders bei komplexer Topogra-

phie besser modelliert wird. Erkauft 
wird diese Verbesserung jedoch 
durch wesentlich höhere Rechenzei-
ten. 
Voraussetzung für die Berechnung 
von synthetischen Windstatistiken 
sind statistische Informationen über 
klassifizierte Wetterlagen. 
Höhenwindstatistiken sind beson-
ders geeignet, da sich für die 
meisten Höhenwindsituationen unter 
dem Einfluss der Topographie 
eindeutige Bodenwindverteilungen 
einstellen.  Ziel der Windfeldberechnungen ist 
es, einen funktionalen Zusammen-
hang zwischen dem bekannten 
Höhen- und dem gesuchten Boden-
wind herzustellen. Aus der Häufig-
keit des Höhenwindes kann dann die 
Bodenwindverteilung bestimmt 
werden. Für gewisse meteorologi-
sche Situationen ist jedoch der 
Höhenwind vom Bodenwind abge-
koppelt. Besonders bei schwach-
windigen Wetterlagen mit geringer 
Bewölkung bilden sich zeitabhängi-
ge, thermisch induzierte Windsys-
teme aus (z.B. nächtliche Kaltluft-
windsysteme). Für derartige Wetter-
situationen werden mit METRAS 
zeitabhängige, d.h. instationäre 
Simulationen durchgeführt und 

deren Ergebnisse in die Auswertung 
eingearbeitet. 
Synthetische Windrosen wurden von 
uns im Auftrag des Sächsischen 
Landesamtes für Umwelt und Geo-
logie für ein 70 x 35 km² großes 
Gebiet im Osterzgebirge mit einer 
horizontalen Auflösung von 500 m 
berechnet. Die 10-jährige Höhenda-
tenzeitreihe stammt vom ECMWF 
(www.ecmwf.com). Um den Zu-
sammenhang zwischen Höhen- und 
Bodenwind herzustellen, wurden 96 
stationäre Windfeldberechnungen 
(12 Windrichtungen, 2 Windge-
schwindigkeiten und 4 thermische 
Schichtungen) durchgeführt. Dar-
über hinaus wurde für den Fall von 
autochthonen Wetterlagen eine 
instationäre Windfeldberechnung 
für eine 24-Stunden-Episode durch-
geführt. 
Es zeigt sich, dass die berechneten 
Windstatistiken überwiegend gut 
mit verfügbaren gemessenen Wind-
statistiken übereinstimmen. Abwei-
chungen treten im Kammbereich des 
Osterzgebirges auf. Deren Ursachen 
wurden im Rahmen einer detaillier-
ten Datenanalyse lokalisiert. 
 

WIE GROSS MUSS EIN MISKAM-RECHENGEBIET 
SEIN? 
Noch in diesem Jahr soll die Richt-
linie VDI 3783 Blatt 9 „Prognosti-
sche mikroskalige Windfeldmodelle 

– Evaluierung für Ge-
bäude- und Hindernis-
umströmung“ verab-

schiedet werden. Sie beinhaltet 
unter anderem Vorgaben zur Erstel-
lung des Rechengitters und die 
Forderung, „dass sich die Modeller-
gebnisse bei veränderter Gebiets-
größe und Gitterweite am Beurtei-
lungspunkt nicht qualitativ unter-
scheiden“. 
Anhand eines städtisch geprägten 
Gebietes haben wir als Präzedenz-
fall mit MISKAM eine Untersu-
chung gemäß den Vorgaben der 
Richtlinie durchgeführt. Zur Unter-
suchung wurde das Gebiet um die 
Göttinger Straße in Hannover ge-
wählt. Die Göttinger Straße besitzt 

den Charakter einer Straßen-
schlucht, das umliegende Gebiet 
wird im Westen durch Industriebau-
ten, im Osten durch dichte, mehrge-
schossige Wohnbebauung geprägt. 
Die Untersuchungsmethode hält sich 
an die Vorschläge der VDI-
Richtlinie. Für verschiedene Ge-
bietsgrößen wird die Strömung für 
jeweils 36 Richtungen berechnet. 
Die Strömungsergebnisse jedes 
Modellgebiets werden mit denen 
des nächst kleineren Modellgebiets 
verglichen. Wird bei jeder Wind-
richtung eine Trefferquote > 95 % 
erreicht, dann gilt das Modellgebiet 
als ausreichend groß. 
Es wurden drei verschieden große 
Gebiete mit horizontalen Kanten-
längen von ca. 500 m, 750 m und 
1000 m bei einer Gebietshöhe von 
jeweils 500 m miteinander vergli-

chen. Für die Göttinger Straße ergab 
der Vergleich zwischen dem 500 m-
Gebiet und dem 750 m-Gebiet 
teilweise Trefferquoten < 95 % für 
die verschiedenen Windrichtungen 
und Gitterpunkte. Beim Vergleich 
zwischen dem 750 m-Gebiet und 
dem 1000 m-Gebiet wurde für alle 
Windrichtungen eine Trefferquote 
von nahezu 100 % erreicht. Das 
bedeutet, für diese Modellanwen-
dung ist das 750 m-Gebiet ausrei-
chend groß. Basierend auf der 
Studie lässt sich der Schluss ziehen, 
dass Gebäude bzw. Strömungshin-
dernisse bis in eine Entfernung von 
ca. 400 m um den interessierenden 
Untersuchungsbereich berücksich-
tigt werden müssen, um die Forde-
rung der VDI-Richtlinie bzgl. der 
Gebietsgröße zu erfüllen. 

WINDROSEN 

MISKAM 
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