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die Quantifizierung der PM10-Emis
sionen von Straßen ist weiterhin ein 
vordringliches Problem, denn der 
EU-Grenzwert ist an vielen straßen
nahen Messstellen überschritten . 
Das Auffinden der emissions
steuernden Parameter wie z.B. Abrieb 
und Staubaufwirbelung ist schwierig . 
Dank der Finanzierung durch den 
Senat Berlin und das Sächsische 
Landesamt für Umwelt und Geo
logie konnten in der jüngeren Vergan
genheit für die .Praxis wesentliche 
Fortschritte erzielt werden. Hiervon 
handelt unser Beitrag auf Seite 2. 
Von der Verfügbarkeit belastbarer 
Erkenntnisse sind wir jedoch leider 
noch um einiges entfernt. 
Über unsere Aktivitäten im Bereich 
Tun n eil üftu ng sowie über eine 

~"--
interessante Möglichkeit zur Senkung 
der Immissionen im Nahbereich 
eines Schlitztunnels berichten wir auf 
Seite 3. 
Die EU arbeitet derzeit weiter an 
einer Verbesserung des Gesetzes 
über den Zugang der Öffentlichkeit zu 
Umweltinformationen . Dies ist An
lass, Ihnen auf Seite 4 am Beispiel 
der CD für Wuppertal aufzuzeigen , 
wie mit solchen Informationssyste
men bei vertretbarem Aufwand 
Transparenz, Vollständig~eit, Öffent
lich keitswirksam keit , Rationalisie
rung und ein gesamtstädtisches, 
nicht nur Einzelmaßnahmen berück
sichtigendes Handlungskonzept er
reicht werden kann. 
Um Rationalisierung geht es auch im 
Bericht über das „Mustergutachten 

Al<TUELLES IN KÜRZE 
Mitteilungen: 
Die 2. Tochterrichtlinie (2000/69/EG) zur EG-RL 96/62/EG wurde am 
13.12.2000 veröffentlicht. Sie definiert Grenzwerte fü r die Luft
schadstoffe CO und Benzol. Siehe www.lohmeyer.de/aktuelles .htm. 

Die Umsetzung der 1. und 2. Tochterrichtlinie der RL 96/62/EG in der 
novellierten 22. BlmSchV liegt im Entwurf (Stand 02.02.2001) vor. 

Das Ausbreitungsprogramm der neuen TA Luft ist voraussichtlich ab 
der 24. KW in einer Betaversion unter www.austal2000.de zu Test
zwecken verfügbar. 

Der Entwurf der neuen TA Luft kann beim Umweltministerium 
(www.bmu .de) unter der Rubrik Aktuelle Themen H-O/Luffreinhal
tung heruntergeladen werden . 

Derzeit findet an der Autobahn Heidelberg/Mannheim ein internatio
nales Großexperiment u.a. zur Emissionsbestimmung von Partikeln 
statt. Nähere Info unter http://presse.fzk.de/aktuelles/presseinfo/2001 / 
aktuelle.html. 

Der EMEP „Status Report with respect to Measurements, Modelling 
and Emissions of Particulate Matter in EMEP: An integrated approach" 
ist erhältlich als EMEP Report 5/2000. Der Bericht steht auch im Internet 
unter http://www. nilu. no/projects/ccc/reports2000/emep5-2000. pdf. 

Die vom Amt für Umweltschutz (Abt. Stadtklimatologie) der Landes
hauptstadt Stuttgart in Auftrag gegebene und von uns entwickelte 
Internetseite zur Berechnung des Sonnenstandes haben wir erwei
tert. Es können jetzt auch die Sonnenbahnen für die zwölf Monate 
optional in das Polardiagramm eingetragen werden . Die internatio
nale Version (http://www.stadtklima.de/webklima/script/son ne. exe) 
und die Version mit der freien Eingabe (http://www.stadtklima.de/ 
webklima/script/sonnefre.exe) sind ebenfalls aktualisiert worden . 

Bautzen". Hier wird ein Werkzeug 
des Straßenbauamtes Bautzen vor
gestellt, welches es ermöglicht, für 
eine Vielzahl der anstehenden 
Straßenausbaumaßnahmen die 
Planfeststellungsunterlagen bezüg
lich lufthygienischer Fragestellungen 
rationell im eigenen Hause zu 
erstellen. 
Ich wünsche Ihnen beim Lesen viel 
Informationsgewinn und verbleibe 
mit besten Grüßen 
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PM10-Emissionen aus dem Straßenverkehr 
Aktueller Stand 
Problem 

Die EG hat PM10-lmmissions
grenzwerte verabschiedet, die 2001 
in deutsches Recht zu überführen 
sind. Diese Werte werden vor allem 
an Verkeh rsm essstatio n en über
schritten. 

Die Weiterentwicklung eines beste
henden oder die Entwicklung eines 
neuen PM10-Emissionsmodells 
war nicht Gegenstand des Auftrages. 

Literaturrecherche 

VERKEHRSIMMISSIQN~N Aus den Ergebnissen der 

· FEINSTALJB Literaturrecherche folgt die 

Die PM10-lmmissionen im Nah
bereich von Straßen resultieren zu 
einem großen Teil aus Auspuff
emissionen , Straßenabrieb , Auf
wirbelung von Straßenstaub , 
Reifenabrieb sowie Brems- und 
Kupplungsbelagsabrieb. Nur für 
Auspuffemissionen und (bedingt) 
Reifenabrieb liegen in Deutschland 
fundiertere Informationen vor. Das 
mangelnde Wissen über Ursachen , 
Qualität und Quantität der PM10-
Emissionen infolge der offen bar 
wichtigen anderen Quellen , vor 
allem Straßenabrieb und Aufwir
belung , ist ein gravierender Mangel 
bei Analysen von Maßnahmen 
gegen diese PM10-Grenzwertüber
schreitu ngen , aber auch bei der 
Erstellung von UVPs sowie bei 
Meldungen an die EG. 

Untersuchungen 

Es gab deshalb drei Forschungs
projekte , koordiniert über den LAI 
und finanziert vom Senat Berlin und 
dem LfUG Sachsen , mit dem Ziel 

anhand einer Literatur-
recherche weltweit nach einem 
Emissionsmodell für Straßenabrieb 
und Aufwirbelung zu suchen , 

PM10-Emissionsbestim
mungen und PM10-lmmissions
messungen und Analysen über 
jeweils vier Wochen an einer Straße 
in Leipzig und Berlin zu machen , um 
damit zur Überprüfung der Anwend
barkeit dieses Modells auf deutsche 
Verhältnisse beizutragen, 

eine erste, dem Stand des Wis
sens entsprechende Empfehlung zu 
geben , anhand derer in Deutschland 
die PM10-Emissionen von Straßen 
bestimmt werden können. 

Empfehlung, mangels anderer 
Verfahren kurzfristig eine 
Berechnungsformel der US-EPA zu 
übernehmen , obwohl die Leistungs
fähigkeit dieser Formel von Exper
ten in den USA, aber auch aus Euro
pa bemängelt wird . In dem Bericht 
wird die Formel genannt inklusive 
der Modifikationen resultierend aus 
den Erkenntnissen von Arbeiten von 
Israel , Rauterberg-Wulff, LUA Bran
denburg, LfU Bayern , Hüglin und den 
Messungen in Leipzig und Berlin . 

Messungen 

Die Messungen in der Lützner Stra
ße in Leipzig zeigen u.a. eine be
merkenswert hohe PM10-Emission. 
Diese könnte dort bedingt sein durch 
die schlechte Straßendecke , z. T. 
stark staubbeladene Fußwege und 
nicht durchgängig befestigte Park
flächen parallel zum Bürgersteig , so 
dass dort immer ein großes Poten
tial an aufwirbelbarem Staub vorhan
den ist. 

Die Messungen in der Schildharn
straße in Berlin zeigen u.a. einen 
r e I e v a n t e n An t e i I n i c h t a u s p u ff -
bedingter PM10-Emissionen und 
lassen im Gegensatz zu den Erwar
tungen und Literaturangaben keine 
Reduktion der PM10-Emissionen 
an Regentagen erkennen . Sie deu
ten darauf hin, dass bezüglich des 
Einflusses von Regen noch 
Wissenslücken bestehen . 

Empfehlung 

Es wird empfohlen , für die PM10-
Emissionen einer Straße anzuneh
men , dass diese sich aus den Emis
sionen aus dem Auspuff und den 
Emissionen aus Abrieb und Auf
wirbelung zusammensetzen. Dabei 

werden die Emissionen aus dem 
Auspuff aus dem Handbuch für 
Emissionsfaktoren des Umweltbun
desamtes entnommen. Für den Ab
rieb- und Aufwirbelungsteil wird im 
Bericht eine Formel angegeben, die 
folgende Parameter enthält: 

Straßenart (Innerorts- oder 
Außerortsstraße , Autobahn 
oder Tunnelstrecke) 
Zustand der Fahrbahndecke 
(gut oder schlecht) 
mittleres Gewicht der Fahr
zeuge der Fahrzeugflotte 
Anteil der Regentage pro Jahr. 

Nur der Jahresmittelwert des 
Emissionsfaktors für die gesamte 
Fahrzeugflotte kann mit der empfoh
lenen Formel berechnet werden , 
keine seriosen Tages- oder 
Stundenmittelwerte. 
Bezüglich des Vertrauensbereiches 
der Ergebnisse der US-EPA-Formel 
gibt Venkatram an , dass zumindest 
für die Messungen in den USA die 
EPA-Formel in 40 % der Fälle die 
beobachtete Emission auf ± 100 % 
genau vorhersagt, in 60 % der Fälle 
mit darüber hinaus gehenden Ab
weichungen . Die oben aufgeführte 
Durchführung der Modifikationen be
züglich Anpassung der EPA-Formel 
auf deutsche Verhältnisse bedeutet 
nicht, dass die Formel damit prinzi
piell besser geworden ist. Nach wie 
vor werden die o .a. großen 
Abweichungen zu erwarten sein. 

Der Bericht enthält darüber hinaus 
Angaben über den Erkenntnis
gewinn bezüglich Ursachenanalyse 
der PM10-Emissionen , eine Emp
fehlung für eine langfristige Strate
gie zur Entwicklung eines verbes
serten Emissionsmodells und eine 
Auflistung des derzeit offensichtli
chen Forschungsbedarfs . 

Das Ingenieurbüro Lohmeyer dankt 
dem Senat Berlin und dem LfUG 
Sachsen für die Finanzierung der 
Arbeiten . 
Der Vollbericht ist verfügbar bei 
www.lohmeyer.de unter dem Index 
Literatur. 
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Lüftung und Immissionen von Straßentunneln 
Synergieeffekte durch gemeinsame Bearbeitung 
Durch die Verkehrsprojekte Deutsche 
Einheit sind derzeit eine Vielzahl von 
Tunnelstrecken in der Planung, die zum 
Teil sehr interessante Fragestellungen 
aufwerfen . 
Im Rahmen der Planung von Stra
ßentun nein bearbeiten wir neben 
Luftschadstoffprognosen auch Gut
achten zur Konzeption und 
Dirn ensionieru ng der Lüftung der 
Tunnel. Die Bearbeitung beider Gut-

11:~j'lz~§§§~,i~~j§~:~:~f~ 
achten „in einer Hand" hat sich als 
sinnvollund hilfreich erwiesen, da 
die Lüftungsführung direkte Auswir
kungen auf die Schadstoffbelastung 
in der Umgebung haben kann. 
Mit Hilfe der für die lmmissions
prog nose notwendigen Wind
statistik lässt sich z.B. auch die 
Berechnung der von den Lüftungs
ventil ato ren aufzubringenden 
Schubkräfte genauer durchführen. 
Durch die angepasste Auslegung 
der Ventilatoren werden Kostenein
sparungen ermöglicht. 
Bei der Tunnelkette der A 71 zur 
Querung des Thüringer Waldes 
liegen mehrere Tunnelstrecken 
sehr dicht hintereinander. Mit dem 
Rennsteigtunnel wird die längste 
Tunnelstrecke Deutschlands (7 km 
Länge) geplant. 
Wegen dieser besonderen Brisanz 
werden sämtliche Planungen von 
Prüfingenieuren durchgesehen . 
Dies beinhaltet die Überprüfung der 
Auslegung der Einzelanlagen sowie 
deren Funktion und Steuerung im 
Rahmen des Tunnelverbund
systems , die Abstimmung unter
einander und auch die Abnahme
messungen . Das Büro Lohmeyer 
stellt den Prüfingenieur im Fachbe
reich Tunnellüftung für die zentrale 
Kette der vier Tunnelstrecken Hoch-

wald, Rennsteig, Alte Burg und Berg 
Bock. 
Eine interessante „Tunnelaufgabe" 
ergab sich bei der Planung des Aus
baus einer Stadtautobahn . An der 
sehr stark befahrenen Autobahn 
stehen derzeit bis zu 14 m hohe 
Lärmsch utzein richtu ngen zur Ab
schirmung der unmittelbar angren
zenden Wohngebiete. 
Im Rahmen des Ausbaus soll ein 
Teil der Strecke zur Verbesserung 
des Lärmschutzes als Schlitztunnel 
ausgebaut werden. Damit entfällt 
jedoch die schadstoffmi n dernde 
Wirkung der Lärmschutzwände. 
Während diese die von ,der Straße 
ausgehende Abgasfahne auf bis zu 
14 m Höhe verwirbeln und damit 
verdünnen , war der Schlitztunnel 
zunächst ohne ein solches „Verwir
belu ngselement" geplant. 
Nach Ausbau der Strecke wäre so 
zwar der Schallschutz gewährleistet 
gewesen, die Luftschadstoffkon
zentrationen im Nahbereich des 
Tunnels wären jedoch angestiegen. 
Zur Beseitigung dieses Problems 
empfahlen wir die Installation eines 
Verwirbelungselementes auf der 
Schlitzabdeckung. Die nebenste
henden Abbildungen zeigen die 
Wirkungsweise eines solchen 
Verwirbelungselements in quali
tativer Form. Auf den Fotos ist der 
große ku ppelförmige Deckel des 
Tunnels und das kleine elliptische 
Dach über dem Schlitz im Quer
schnitt zu sehen. 
Ohne Verwirbelungselement (obe
res Bild) hat die Abgasfahne nur eine 
geringe vertikale Ausdehnung. 
Schon ein Verwirbelungselement 
von 1 m Höhe bewirkt eine deutliche 
Aufweitung der Abgasfahne (mittle
res Bild). Ein noch höheres Element 
führt zu einer noch höheren Auf
weitung . 

Aktuelle Entwicklung bei IMMIKART 
Das in Ausgabe 2 von LOHMEYER 
aktuell vorgestellte Programmsys
tem IMMIKART wurde um die 
Schadstoffe Benzol, Ruß und PM10 
erweitert. Dabei wurde das bisher 
statistisch-empirische Verfahren zur 

Berechnung flächenhafter Schad
stoffbelastungen für die neuen 
S c h ad s toffe u m Au s b reit u n g s -
rechnungen mit dem Lagrange
modell LASAT ergänzt. Grundlage 
bildet das sächsische Emissions-

Der Einsatz eines Verwirbelungs
elements lässt eine Verbesserung 
der lufthygienischen Situation erwar
ten. Die genaue Dimensionierung 
kann im Einzelfall z.B. durch quanti
tative Messungen im Windkanal er
folgen. 

Vertikaler Schnitt der Strömungs
felder bei Queranströmu-ng. 
Luftströmung durch Rauch quali
tativ sichtbar gemacht (lng.-Büro 
Theurer, Speyer) . 
Oben: Ohne Verwirbelungselement 
Mitte: Elementhöhe 1 m 
Unten: Elementhöhe 4 m 

kataster für Verkehr. Das Programm
system ist GIS-fähig gestaltet. 
Ausführlichere Informationen sind 
auf der Internetausgabe unserer 
Zeitung unter www.lohmeyer.de zu 
finden . 
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Mustergutachten Lufthygiene für Straßenausbau
maßnahmen 
Erleichterungen für die Genehmigungspraxis 
Neben dem Straßenneubau werden Von unserem Ingenieurbüro wurde 
auch zunehmend mehr Straßenaus- für das Straßenbauamt Bautzen ein 
baumaßnahmen in Form von Plan- Instrumentarium entwickelt, wel-
feststellungsverfahren in die Gen eh- ches eine Abschätzung der zu erwar-
migung geführt. In den nächsten tenden Belastungen ermöglicht . 

. ~- - --··- - - - _ - - ,= - -·- .. -- · -- - . __ Mit Hilfe eines Mustergut-

VERKEHRSIMMISSIONEN ! achtens kann die Plantest-
.... ----
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- - - -- ---~ .. - •• • · - stellungsunterlage „Lufthy-

zwei Jahren sind im Zuständigkeits- giene" durch die Mitarbeiter des 
bereich des Straßenbauamtes Baut- Straßenbauamtes sei bst erstellt 
zen voraussichtlich ca. 100 solcher 
Maßnahmen zu bearbeiten. Rand
bedingungen des Ausbaus sind 
eine fast unveränderte Lage der Stra
ße , die jedoch richtlinienkonform 
ausgebaut wird (Randstreifen , Kno
ten p u n kt e,. Fa h r b a h n b e I a g etc . ) 
sowie eine sich nicht relevant 
ändernde Verkehrsbelastung . Als 
Bestandteil der Genehmigungs
unterlagen müssen u. a. auch belast
bare Aussagen zur lufthygienischen 

· Situation gemacht werden . 

werden , womit sich die Kosten für 
die Anfertigung separater Gutachten 
stark reduzieren . 
Die Bearbeitung des Projektes 
erfolgte in mehreren Stufen . 
Stufe 1: Entwicklung einer Syste

matik, welche durch vorgegebe
ne Entscheidungszweige klärt , 
ob das Berechnungsschema 
und damit das Mustergutachten 
anwendbar ist oder nicht. 

Stufe 2: Erstellung eines einfach 
handhabbaren Berechnungs-

schemas unter Zuhilfenahme 
systematischer Schadstoff
berechnungen in Grobscreen
ingqualität und sinnvoller Varia
tion relevanter Eingangsdaten 
mit den Modellen MLuS (außer
orts) und ISIS-Kfz (innerorts) . 

Stufe 3: Erstellung des Mustergut
achtens , in dem die Ergeb
nisse von Stufe 1 und 2 inte
griert sind und in dem die 
1 ufthygie n isc h e Situation der 
betrachteten Straße nach dem 
Ausbau aufgezeigt wird Gege
benenfalls wird ein Hinweis 
auf die Notwendigkeit der 
Erstellung einer Detail
untersuchung gegeben. 

Das Mustergutachten ist von der Ge
nehmigungsbehörde (Regierungs
präsidium Dresden) anerkannt und 
befindet sich bereits im 
operationellen Einsatz. 

Stadtklimadaten Wuppertal auf CD-ROM 
Die Wuppertaler können sich umfassend informieren 
Mit der Erarbeitung eines gesamt
städtischen Handlungskonzeptes 

für die 
STAC>Tt(LIMA Bereiche 

- "'"· .. , - K I i m a 
und Lufthygiene hat die Stadt 
Wuppertal eine Planungs- und 
Arbeitsgrundla-ge zur fachlichen 
Unterstützung der Bauleitplanung 
geschaffen. Die dabei entstandene 
Datenmenge wurde auf einer CD
ROM derart zusammengefasst , 
dass raumbezogene Informationen 
abgerufen werden können. Eine 
Auswahl unterschiedlicher Grund
karten ermöglicht die räum liehe 
Zuordnung der thematischen Fach
informationen, die aus Messungen 
und Simulationen abgeleitet wur
den . Die k I i m a t i s c h e n u n d I u ft
h y g i e n i s c h e n Informationen liegen 
als Punktdaten (Messdaten wie Luft
temperatur, Windstatistik , Immissio
nen) , Liniendaten (Verkehrsbele
gung und Emissionen auf Straßen) 
und Flächendaten (Ergebnisse der 
Kaltluftsimulationen , Thermalbilder, 
Geländehöhen , Emissionskataster 
etc.) vor. Zusätzlich können die 

Bewegungsbahnen von Luftpaketen 
in der Kaltluftströmung an belie
bigen Punkten in Wuppertal abge
rufen werden . Die Abbildung zeigt die 
Kaltlufttrajektorien im östlichen 
Stadtbereich. Die Ergebnisse der 
Stadtklimauntersuchung (Klima
analysekarte und Planungshinweis
karte) sind ebenfalls als Grund
karten abgelegt. Damit können 
diese Ausweisungen durch das 
Überlagern der einzelnen themati
schen Informationen nachvollzogen 
werden. Ergänzend enthält die CD 
auch Schrägbilder und Fotos zur 
Untermalung der Kartendarstellun
gen sowie zahlreiche Erläuterungen 
und Erklärungen von Fachbegriffen . 
Die Informationssammlung der CD 
„Wuppertal - Handlungskonzept 
Klima und Lufthygiene" dient der 
fachlichen Unterstützung für die an 
der Bauleitplanung beteiligten 
Bearbeiter und kann auch als Infor
mationsmedium für weitere Perso
nenkreise genutzt werden . Die CD 
ist auf Windows-Rechnern lauffähig 
und an keine weiteren Programme 
oder Lizenzen gebunden. 
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Berechnete Kaltlufttrajektorien auf 
verschiedenen Grundkarten darge
stellt 


