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es neigt sich ein Jahr dem Ende zu, 
in dem in unserem Büro wiederum 
viele der interessanteren Projekte 
im Bereich Umsetzung der EU Luft-
qualitätsrichtlinie lagen. Diese bein-
halteten oft neue Fragestellungen 
und ich habe das Gefühl, viele der 
anfänglich vorhandenen Zögerlich-
keiten und Unsicherheiten auf die-
sem Gebiet sind nun beseitigt. Nicht 
beseitigt sind jedoch z.B. die Unsi-
cherheiten bezüglich nicht-auspuff-
bedingter PM10-Emissionen von 
Straßen, über neue Ergebnisse der 
US-EPA informieren wir deshalb auf 
Seite 4. 
 
Ein großes Ereignis im zu Ende 
gehenden Jahr war das Wachsen 
der neuen TA Luft. Mit dem darin 
gegebenen Ausbreitungsmodell 
AUSTAL2000 rechnen wir bereits 
eifrig, für einige Anlagen waren 
schon zusätzliche Immissionsprog-

nosen gefordert. Dieser Bedarf ver-
stärkt sich laufend und im kommen-
den Jahr wird sicher für alle Immis-
sionsfachleute ein weiteres Einar-
beiten in die neue TA Luft er-
forderlich werden. Deshalb berich-
ten wir darüber auf den Seiten 2 und 
3. Für das angesprochene 
AUSTAL2000 entwickeln wir derzeit 
eine grafische Bedieneroberfläche, 
die wir im Büro nutzen und über die 
Firma SFI GmbH vertreiben wollen. 
Falls Sie an einer etwa ab Januar 
verfügbaren Testversion interessiert 
sind, dann lassen Sie mich das bitte 
wissen. 
 
Für Weihnachten wünsche ich Ih-
nen auch im Namen meiner Mitar-
beiter friedvolle und erholsame Ta-
ge, für das kommende Jahr Freude, 
Elan und Erfolg und verbleibe herz-
lichst 
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INHALT AKTUELLES IN KÜRZE 

• Mitteilungen: 
      Der Bericht "Vergleich von Modellanwendungen zur Berechnung 

von Immissionswerten innerhalb eines beidseitig bebauten Stra-
ßenquerschnitts" wurde jetzt durch BWPLUS bereitgestellt und 
kann unter www.bwplus.fzk.de/inhalt_berichte_bwplusreihe.html her-
untergeladen werden. 

      Auf der DACH-Meteorologentagung 2001 in Wien wurden die Ergeb-
nisse des Ringvergleichs der Immissionsprognosen für die Pod-
bielskistraße in Hannover vorgestellt. Den Beitrag finden sie unter 
www.lohmeyer.de/literatur/PaperDachMT_Modellvergleich.pdf . 

      Es gibt einen neuen Bericht des BUWAL: Maßnahmen zur Reduktion 
der PM10-Emissionen. Umweltmaterialien Nr.136, Luft. Abschluss: 
2001 (ist verfügbar). Info: Bundesamt für Umwelt, Wald und Land-
schaft. Dokumentation. 3003 Bern, Schweiz. Preis 20 CHF. Email: 
docu@buwal.admin.ch 

      Die Beiträge des TRAPOS Netzwerks zur 3rd Intl. Conf. On Urban Air 
Quality, 19. – 23.03.2001 in Loutraki, Griechenland finden sich jetzt 
als extended abstracts (jeweils 4 Seiten) im Internet unter 
www.dmu.dk/atmosphericenvironment/trapos/abstracts/loutraki.htm 

• Veranstaltungen: 
      Internationale Konferenz "Sicherheit und Belüftung von Tunnelanla-

gen“, 8-10. April 2002, TU Graz. Siehe http://fvkma.tu-graz.ac.at/ 
n4/html/tunnelanlagen_g.html 

     11. Internationale Tagung "Verkehr und Umwelt", 19. - 21. Juni 2002, 
TU Graz. Siehe http://fvkma.tu-graz.ac.at/n4/html/transport_and_ 
air_pollution_e.html 
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"Neue TA Luft" und Ausbreitungsrechnungen 
Neue Verfahren kommen auf uns zu 

Die Erste Allgemeine Verwaltungs-
vorschrift zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz (Technische Anleitung 
zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) 
wird derzeit überarbeitet. Für den 
Themenbereich Immissionsprogno-
sen sind vordringlich die an die EU-
Tochterrichtlinien anlehnenden Im-
missionswerte, die Bewertungskrite-
rien und das zukünftig einzusetzen-
de Ausbreitungsmodell von Interes-
se. Da hier für die Praxis neue Ver-
fahren und Anforderungen an Ein-
gangsdaten auf uns zukommen, 
möchten wir Sie schon heute über 
den derzeitigen Stand der „neuen 
TA Luft“ informieren. 

Immissionswerte 
Die Immissionswerte werden ange-
passt an die EU-Vorgaben in den 
Tochterrichtlinien, d.h. es sind zu-
künftig für mehrere Schadstoffe nie-
drigere Grenzwerte vorgesehen. 
Dies betrifft vor allen Dingen die in 
Ballungsgebieten oft kritischen Jah-
resmittelwerte der Stoffe NO2 
(40 µg/m³), Benzol (5 µg/m³) und 
Feinstaub PM10 (40 µg/m³). Neu 
gegenüber der bisher gültigen 
TA Luft sind bei den Immissionswer-
ten zulässige Überschreitungshäu-
figkeiten von Tages- bzw. Stunden-
werten, die bei Ausbreitungsrech-
nungen mit Zeitreihen direkt, bei Be-
rechnungen mit Ausbreitungsklas-
senstatistiken über ein Bewertungs-
schema bestimmt werden können. 
Außerdem werden zukünftig die 
Immissionen als punktbezogene 
Werte definiert, im Gegensatz zum 
Flächenbezug der bestehenden TA 
Luft. 
 
 
Kenngrößen 
In der bisherigen TA Luft hat man 
als Kenngrößen für die Gesamtbe-
lastung den Jahresmittelwert (I1G), 
der sich zusammensetzt aus der 
Addition von Vor- und Zusatzbelas-
tung, und den 98-Perzentilwert 
(I2G), der mit Hilfe des No-
mogramms aus Anhang D ermittelt 
wurde, verwendet. Nach dem Ent-
wurf der zukünftigen TA Luft wird 
der Jahresmittelwert beibehalten, 
anstelle des 98-Perzentilwertes 
treten als Kenngrößen Kurzzeitwer-
te in Form von zulässigen Über-

schreitungshäufigkeiten von Tages- 
bzw. Stundenwerten. Kurzzeitkenn-
größe der Zusatzbelastung ist der 
höchste Immissions-Tageswert bzw. 
der höchste Immissions-
Stundenwert. 
 
Ausbreitungsrechnung 
Die Ausbreitungsrechnung ist in An-
hang 3 des Entwurfs der „neuen 
TA Luft“ beschrieben. Im Gegensatz 
zu dem bisherigen Gauß-Modell ist 
zukünftig ein Langrange’sches Par-
tikelmodell vorgesehen. Ein Parti-
kelmodell ermöglicht die Ausbrei-
tungsrechnung auf der Grundlage 
einer Zeitreihe vorgegebener drei-

dimensionaler Windfelder. 
Während des Modellie-
rungsvorgangs werden an 
den angegebenen Quellor-

ten Partikel freigesetzt, die sich auf 
Basis der dem Modell für jeden 
Gitterpunkt vorgegebenen Meteoro-
logiezeitreihe, bestehend aus Wind-
richtung, Windgeschwindigkeit und 
einem Parameter für die atmosphä-
rische Stabilität, im Rechengebiet 
dreidimensional ausbreiten. Nach 
definierten Zeitintervallen wird in 
jeder Gitterbox die Anzahl der ent-
haltenen Partikel ermittelt und dar-
aus werden die Konzentrationen als 
Gitterboxmittelwerte berechnet.  
 
Im Entwurf der „neuen TA Luft“ wird 
Bezug genommen auf mehrere VDI-
Richtlinien, die teilweise bereits vor-
liegen, die sich aber teilweise auch 
noch in der Entstehung befinden. 
Für zukünftige Ausbreitungsrech-
nungen wird somit nicht mehr nur 
eine „Ausbreitungsformel“, sondern 
vielmehr ein ganzes, auch in Zu-
kunft ausbaufähiges Programmsys-
tem vorliegen. Hiermit verknüpft 
sind eine Reihe von Vorteilen für 
zukünftige Anwendungen. Es kön-
nen z.B. mit diesen Modellansätzen 
auch Konzentrationen in kürzeren 
Abständen von der Quelle errechnet 
und strömungsmechanisch relevan-
te Größen wie Bodenrauigkeiten, 
Topografieeinflüsse und auch Ge-
bäudeeinflüsse berücksichtigt wer-
den.  
 
Dieses zukünftige Programmsystem 
erfordert eine erweiterte Eingangs-
datenstruktur. Im Gegensatz zum 
bisherigen Gauß’schen Ansatz, bei 
dem die Ausbreitungsparameter le-

diglich von der Quellhöhe und der 
Stabilität der Atmosphäre abhängig 
waren, wird zukünftig z.B. die Bo-
denrauhigkeit in einem kreisförmi-
gen Gebiet der 10fachen Schorn-
steinhöhe um die Quelle zusätzlich 
berücksichtigt. 
 
Als meteorologische Eingangsdaten 
können wie bisher Ausbreitungs-
klassenstatistiken oder aber meteo-
rologische Zeitreihen verwendet 
werden. Die Anwendung der beiden 
Ansätze ist eng verknüpft mit dem 
Bewertungsschema. Für den Fall, 
dass in mehr als 20 % der Zeit 
Windgeschwindigkeiten unter 1 m/s 
vorliegen, muss zukünftig mit Zeit-
reihen gearbeitet werden.  
 
Die Emissionen sollten als Zeitrei-
hen in Stundenwerten übers Jahr 
verteilt vorliegen. Als Quellen kön-
nen zukünftig Punkt-, Flächen- und 
Volumenquellen verarbeitet werden. 
Für die Berechnung der Strömungs-
felder in topografisch gegliedertem 
Gelände und im Bereich von Be-
bauung wird auf zukünftige VDI-
Richtlinien verwiesen. 
 
 
Das neue Ausbreitungsmodell 
AUSTAL2000 
Das Programm AUSTAL2000 wird 
zur Zeit vom Ingenieurbüro Janicke, 
im Auftrag des Umweltbundesamtes 
entwickelt. AUSTAL2000 dient zur 
Berechnung der Ausbreitung von 
Spurenstoffen in der Atmosphäre. 
Das Programm besteht in der aktu-
ellen Version 0.9.0 aus einem Soft-
waresystem, das neben einem 
Lagrange’schen Ausbreitungsmo-
dell das CORINE-Landnutzungs-
kataster zur Bestimmung der Rau-
igkeitslänge im Rechengebiet und 
das diagnostische Windfeldmodell 
TALdiames zur Erstellung dreidi-
mensionaler Windfelder für die 
Ausbreitungsrechnung in geglieder-
tem Gelände enthält. Zudem soll in 
Kürze ein weiteres Windfeldmodell 
die Umströmung von Gebäuden 
berücksichtigen. 
 
Dem eigentlichen Programmkern 
liegt ein Lagrange’sches Partikelmo-
dell zu Grunde, wie es in der Richt-
linie VDI 3945 Blatt 3 beschrieben 
ist.  

AUSBREITUNGSRECHNUNG 
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Das Programmsystem ermittelt die 
Rauigkeitslänge des Beurteilungs-
gebietes aus dem interaktiv an-
wendbaren Programm RL_inter (von 
Herrn H. Thielen, Gesellschaft für 
Anlagen und Reaktorsicherheit 
(GRS), Köln), das auf das CORINE-
Kataster zugreift. 
 
Für Ausbreitungsrechnungen in 
gegliedertem Gelände müssen die 
dreidimensionalen Windfelder an 
die komplexe Topografie angepasst 
werden. Zu diesem Zweck erzeugt 
das diagnostische mesoskalige 
Windfeldmodell TALdiames unter 
Verwendung eines geländefolgen-
den Koordinatensystems ein diver-
genzfreies Windfeld. Zudem wird 
dem Windfeld in der unteren Atmo-
sphärenschicht ein logarithmisches 
Windprofil aufgeprägt. 
 
AUSTAL2000 fordert als Eingabe-
größen eine meteorologische Zeit-
reihe (AKTerm) oder eine Ausbrei-
tungsklassenstatistik (AKS), gege-

benenfalls eine Datei mit einem digi-
talen Geländemodell und eine Ein-
gabedatei mit allen notwendigen 
Eingangsparametern für die Aus-
breitungsrechnung. Als Ergebnis 
liefert AUSTAL2000 Tabellen der 
Konzentrationsfelder für die nach 
dem Entwurf der „neuen TA Luft“ 
schadstoffspezifischen Kenngrößen. 
 
 
Fazit und allgemeine Anmerkun-
gen 
Das im Entwurf zur „neuen TA Luft“ 
vorgeschlagene Verfahren ent-
spricht dem Stand der Technik und 
ist ein für zukünftige Entwicklungen 
offenes System. Das Modell ist auf 
handelsüblichen PCs einsatzfähig. 
Wichtige strömungsrelevante Ein-
flüsse, wie z.B. Topografie, Boden-
rauigkeiten oder Gebäude können 
zukünftig berücksichtigt werden. Bei 
der Bearbeitung können unter-
schiedliche Ansätze (Zeitreihenan-
satz oder Ausbreitungsklassensta-

tistiken) gewählt werden, die zu ab-
weichenden Ergebnissen führen 
können. Wie groß diese Abwei-
chungen sind und ob diese Abwei-
chungen entscheidungsrelevant 
sein können, müssen die Erfahrun-
gen zeigen.  
 
Das Umweltbundesamt stellt das 
Programmsystem AUSTAL2000  als 
Testversion kostenfrei im Internet 
unter www.austal2000.de zur Ver-
fügung. Der In- und Output erfolgt 
über ASCII-Text-Dateien und es gibt 
keine grafische Benutzeroberfläche. 
Dies erschwert die Arbeit mit die-
sem System und lässt Fehler in der 
Anwendung nicht leicht erkennen. 
Im Ingenieurbüro Lohmeyer wird 
derzeit eine graphische Bediener-
oberfläche erstellt, die die Bearbei-
tung zukünftiger Fragestellungen 
erleichtern soll, die Ergebnisse gra-
fisch aufbereitet darstellt und somit 
einen Beitrag zur Qualitätssicherung 
liefert. 
 

WinAUSTAL2000 
Testversion für bedienerfreundliche Oberfläche ab Ende Januar ver-
fügbar 

In unserem Büro wird zur Zeit die 
benutzerfreundliche Bedienerober-
fläche WinAUSTAL2000 zur Steue-
rung des Ausbreitungsmodells 
AUSTAL2000 und zur Visualisie-
rung der Ergebnisfelder entwickelt. 
Durch WinAUSTAL2000 wird die 
Bearbeitung von Ausbreitungsrech-
nungen mit dem neuen TA-Luft-Pro-
gramm einfacher und anschauli-
cher. 
 
WinAUSTAL2000 erleichtert die 
Erstellung und Visualisierung der 
AUSTAL2000-Eingabedatei sowie 
die grafische Darstellung der 
Rechenergebnisse. Diese Ober-
fläche spricht das Programm 
AUSTAL2000 direkt an. Somit 
besitzt WinAUSTAL2000 alle 
Werkzeuge, die AUSTAL2000 
bietet, liefert darüber hinaus aber 
den Komfort, die AUSTAL2000-
Eingabedatei interaktiv und mit 
grafischer Hilfe zu erzeugen. Im 
Gegensatz zu herkömmlichen 
Oberflächen kann in Win-
AUSTAL2000 das Rechengitter 
direkt auf gescannten Karten mit 

der Maus erstellt werden und es 
können Quellorte und Monitorpunkte 
grafisch definiert werden. Konzen-
trationszeitreihen an Monitorpunkten 
geben einen schnellen Überblick für 
die höchstbelasteten Stunden im 
Rechenzeitraum. Ein Modul zur 
Digitalisierung von Gebäuden und 
Gelände ist vorgesehen. 
 
Mit WinAUSTAL2000 wird es dem 

Anwender möglich sein, Anlagen 
und Vorhaben bezüglich der Luft-
schadstoffausbreitung gemäß der 
„neuen TA Luft“ schnell und komfor-
tabel zu untersuchen. 
 
WinAUSTAL2000 ist auf allen han-
delsüblichen PCs unter allen WIN-
DOWS-Betriebssystemen ab Win95 
aufwärts lauffähig. 
 

 

 

http://www.austal2000.de/
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Twinning-Projekt "Support of Air Quality Management 
at Local Level" 
Immissionsrechnung und Ergebnisdarstellung unter GIS 

Seit September letzten Jahres läuft 
das zweijährige Twinning-Projekt 
„Support of Air Quality Management 
at Local Level”. Mit diesem Projekt 
unterstützt die Europäische Union 
unter Leitung des bulgarischen und 
des deutschen Umweltministeriums 
die Beschreibung, die Bewertung 
sowie eine umfassende Ursachen-
analyse der vorhandenen Immis-
sionssituation in Bulgarien. Ziel des 
Projektes ist die Unterstützung  
 

Bulgariens bei der Vorbereitung auf 
den EU-Beitritt im Bereich der Im-
plementierung wichtiger Richtlinien 
zur Luftreinhaltung (Luftqualitäts-
rahmenrichtlinie und 1. Tochterricht-
linie (1999/30/EG)). 
 
In einem ersten Schritt wurden dazu 
geeignete projektspezifische  Vor-
gehensweisen entworfen, diese 
werden derzeit in einer Pilotstudie in 
der Stadt Pernik (ca. 30 km süd-
westlich von Sofia) getestet. Später 
wird daraus ein Luftqualitätsmana-
gementsystem abgeleitet, das von 
den zuständigen bulgarischen Be-
hörden betrieben wird. Damit soll es 
dann landesweit möglich sein, die 
regionale Immissionssituation zu 
bewerten und zu analysieren bezüg-
lich des Beitrags einzelner Emitten-
ten und der Emissionsminderungs-
strategien. 
 
Unser Büro ist dabei einbezogen als 
Berater im Rahmen meteorologi-
scher Fragestellungen, bei der Kon-
zeption und der Ausführung der 
Luftschadstoffausbreitungsrech-
nungen sowie bei der Bewertung 
der Ergebnisse. Das von uns entwi-
ckelte Modellsystem SELMAGIS ist in 
Bulgarien im operationellen Einsatz. 

SELMAGIS (System zur Luftschad-
stoffimmissionsberechnung und 
Darstellung) berechnet u.a. die Kon-
zentrationen der Schadstoffe der 
Richtlinie 1999/30/EG - NO2, SO2, 
PM10, Blei (siehe auch www. 
lohmeyer.de dort Rubrik „Arbeitsge-
biete Umweltsoftware“). Unter der 
Oberfläche des Geografischen In-
formationssystems ArcView-GIS 
(V 3.2a) greift SELMAGIS dabei auf 
Rechenkerne von in Deutschland 
bewährten Ausbreitungsmodellen 
zu. Somit können die Emissionen 
von Flächen- (z.B. Hausbrand), 
Punkt- (z.B. Industrieschornsteinen) 
und Linienquellen (z.B. Straßen) 
berücksichtigt werden. 
 
Das Projekt ist angelaufen und 
SELMAGIS ist erfolgreich in Betrieb 
gegangen. Zur Zeit werden die Im-
missionsmessungen vervollständigt 
und die Daten zur Emissionsbe-
stimmung (Straßenverkehr und 
Industrieemissionen) und die in die 
Ausbreitungsrechnung eingehenden 
meteorologischen Messdaten ver-
feinert, um die Qualität der Ein-
gangsdaten für die Ausbreitungs-
rechnungen zu steigern. 

 
PM10-Emissionsmodellierung 

EPA stellt Entwurf für Modellweiterentwicklung vor 
Die US-EPA hat einen Entwurf mit 
einer Modifikation ihrer Formel zur 
Berechnung der PM10-Emissionen 

einer Straße veröffentlicht. Sie erbat 
Kommentare dazu bis 30.11.2001. 
Info: www.epa.gov/ttn/chief/ 
ap42/ch13/index.html, dort Ab-
schnitte 13.2.1 und 13.2.2. Als zu-
sätzlicher Parameter geht zukünftig 
die Anzahl der Regentage eines 

Jahres ein. An einem Regentag 
sinkt im gegenwärtigen Entwurf die 
PM10-Emission auf die Hälfte. Dies 

gilt für alle Emissionsbei-
träge, also Auspuff, Fahr-
zeugabriebe, Stra-
ßenabrieb und Staubauf-
wirbelung. Damit ist die 

Diskrepanz zu dem von uns in einer 
Arbeit für die Senatsverwaltung 
Berlin und das LfUG Sachsen vor-
geschlagenen Modell 
(www.lohmeyer.de/literatur) wieder 
kleiner geworden. Bisher hat die 
EPA die PM10-Emission an Re-

gentagen zu Null gesetzt. Ein Un-
terschied zu unserem Vorschlag 
besteht allerdings noch in der Defi-
nition der Regentage: Bei der EPA 
ist das ein Tag mit einem Nieder-
schlag von 0,25 mm, bei uns ein 
Tag mit Niederschlag von 0,1 mm. 
Derzeit läuft in unserem Hause in 
Zusammenarbeit mit der Universität 
Dresden und auf der Basis von 
Messungen der Senatsverwaltung 
Berlin die Diplomarbeit von Frau 
Schulze, worin der Einfluss des 
Regens näher untersucht wird. Sie-
he www.lohmeyer.de/aktuell. 

VERKEHRSIMMISSIONEN 
FEINSTAUB 

FROHE WEIHNACHTEN UND EIN FRIEDVOLLES NEUES JAHR 
wünschen Ihnen alle Mitarbeiter des Ingenieurbüros Dr.-Ing. Achim Lohmeyer 
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