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heute nutze ich das vorliegende 
Editorial anstelle einer separaten 
Weihnachtskarte , um Ihnen im Na
men aller Mitarbeiter eine beschauli
che Weihnachtszeit zu wünschen 
und viel Freude, Glück und Erfolg im 
kommenden Jahr. 

Im zurückliegenden Jahr beschäf
tigte uns hier im Büro zunehmend 
die EU-Luftqualitätsrichtlinie. Ich neh
me an, das ist auch bei Ihnen der Fall. 
Niemand scheint aber so recht zu 
wissen , wie z.B. PM10 Emissions
und Immissionsprognosen für Kfz
Straßen unter Einschluss von Staub
aufwi rbelu ng und Straßenabrieb 
durchgeführt werden sollen. In Ge
sprächen mit Fachkollegen besteht 
zumeist Einigkeit über den Wunsch , 
dafür untereinander abgestimmte 
Verfahren zu haben. 
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die Abstimmung wird erschwert, es 
können sogar Konfrontationen entste
hen. Ich meine, wir müssen wissen, 
wo sich etwas tut und miteinander 
kommunizieren . 
Um dazu beizutragen , werde ich 
zukünftig an mich weitergegebene 
Informationen bezüglich PM10-
Emissions- und Immissionsprog
nosen im Internet allgemein zugäng
lich machen. Die ersten Ergebnisse 
finden Sie in www.lohmeyer. 
de/aktuell , siehe dort z.B. den Ein
trag vom 15.9.00. Schwerpunkt un
serer Arbeiten ist derzeit die PM10-
Emissionsmodellierung von Straßen. 
Rufen Sie mich doch einfach an , 
wenn Sie derzeit auch auf diesem 
Gebiet arbeiten oder Ihrerseits an 
weiterer Information interessiert sind. 
Trotz Jahresabschluss und Weih
nachtsvorbereitungen habe ich mir 
für solche Gespräche noch ein klei
nes Zeitfenster fre i gehalten. 
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Erforderlich ist dazu meiner Meinung 
nach zumindest ein verstärkter Infor
mationsaustausch bereits in einem 
frühen Stadium der Entwicklung von 
Vo rgehensweisen. Informationen 
dürfen nicht erst nach Abschluss der 
Entwicklungsarbeiten ausgetauscht 
werden. Wie wir alle wissen, besteht 
sonst die Gefahr von Doppelarbeiten, A. Lo~ei<\J 
. A'KTtJELLES' IN ,KÜRZE , 

• Mitteilungen: 
Die Richtlinie VDI 3783 Blatt 12 „Umweltmeteorologie - Physikalische 
Modellierung von Strömungs- und Ausbreitungsvorgängen in der atmo
sphärischen Grenzschicht - Windkanalanwendungen" ist im Dezember 
2000 im Weißdruck erschienen. 

Veranstaltungen: 

Die Deutsch - Österreichisch - Schweizerische Meteorologen - Ta
gung DACH-MT 2001 findet vom 18. - 21.9.2001 in Wien statt. Anmel
dung von Beiträgen ist bis Januar 2001 möglich. Näheres unter 
www.zamg.ac.at/~DACH2001 

Die 3rd International Conference on Urban Air Quality - Measurement, 
Modelling and Management findet vom 19. - 23.3.2001 in Loutraki , Grie
chenland statt. 

• Buchtipp: 

Stefan Emeis: Meteorologie in Stichworten. Hirts Stichwortbücher. 
Gebrüder Borntraeger, 2000. ISBN 3-443-03108-0, DM 38,-
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Verkeh rsbed i ngte Luftschadstoffbelastu ngen 
Neuerungen bei MLuS 
Seit November gibt es eine verbesser
te und in ihrem Anwendungsbereich 
erweiterte Version des Modells MLuS, 
die Version 4.2. Die Neuauflage des 
Handbuchs für Emissionsfaktoren 
wurde integriert und das Berech
nungsprogramm wurde um Baustei-

- neue Fahrzeugschichten wurden 
eingeführt 

- mittels Daten aus Feldüber
wachungen konnten Verbesserun
gen der Emissionen von älteren 
Fahrzeugschichten erzielt wer
den. 

Beim Tunnelmodul können nun 
VERKEHRSIMMISSIQNEN imTunnelandereGeschwindig-

ne zur Ermittlung des Einflusses von 
Kreuzungen und Lärmschutzbau
werken auf die Immissionsbelastung 
erweitert. 
Die Emissionsfaktoren fußen nun auf 
den im neuen Handbuch (Version 1 .2, 
1999) des UBA gegebenen Daten und 
betreffen folgende Punkte: 
- Prognosehorizont nun bis 2020, 

dabei Berücksichtigung der Ab
gasgesetzgebung bei _Pkw bis 
Euro 4 und bei Lkw bis Euro 5 

- Änderungen der Kraftstoffzu
sammensetzung werden berück
sichtigt 

keitsbegrenzungen als auf der 
anschließenden Straße berücksichtigt 
werden. 
Die Erweiterung des Modells auf 
Kreuzungsbereiche und Einmündun
gen beinhaltet die Ermittlung von Zu
schlagsfaktoren auf die berechneten 
Referenzimmissionen in Abhängigkeit 
vom Abstand zur kreuzenden Straße 
und deren Verkehrsbelastung. 
Für die Bestimmung des Einflusses 
von Lärmschutzwällen und -wänden 
auf die Schadstoffausbreitung wurden 
aus Windkanaluntersuchungen Min
derungsfunktionen in Abhängigkeit von 
Objekthöhe und -form sowie deren 
Abstand zur Fahrbahn ermittelt. Zur 

Absicherung der im Modell erhaltenen 
Funktionen wurden sie mit den 
Messdaten eines spezifischen Mess
querschnitts verglichen bzw. kalibriert. 
Das erweiterte Berechnungsprogramm 
kann ab sofort bei der Firma SFI Soft
ware für Immissionsberechnungen 
GmbH, Fax Nr. 0721/62510-30 bezo
gen werden. Der Preis für Neukunden 
beträgt DM 250,- zzgl. MwSt., Besit
zer der bisherigen Version zahlen 
DM 150,- zzgl. MwSt. Näheres: 
www.sfi-software.de. 
Das Bundesministerium für Verkehr, 
Bau- und Wohnungswesen bittet per 
Allgemeinem Rundschreiben Straßen
bau Nr. 24/2000 bei Immissions
abschätzungen nach dem MLuS ab 
sofort diese aktualisierte und erwei
terte Version anzuwenden. Das 
Rundschreiben finden Sie unter 
www.sfi-software.de/ ARS24.htm. 

PM10-lmmissionsrechnungen an Straßen 
Aktueller Stand 
Umweltverträglichkeitsuntersuchun
gen und Diskussionen bei Planer
örterungen laufen heute gewöhnlich 
nicht mehr ohne den Bezug zu PM10-
lmmissionen ab, welche in der neuen 
EU-Luftqualitätsrichtlinie begrenzt 
werden. Leider gibt es zurzeit keine 
abgestimmten Verfahren für die 
Immissionsberechnung, allein schon 

die Bestimmung 
FEINSTALJB derPM10-Emis-

sionen einer 
Straße ist problematisch. Ansätze 
existieren (siehe z.B. US EPA, www. 
epa.gov/ttn/chief/ap42/index.html), 
wie sich zeigt, sind diese aber nicht 
einfach auf deutsche Verhältnisse 
übertragbar (siehe z.B. Rauterberg
Wulff, 2000 im Auftrag der Senatsver
waltung Berlin). Es besteht deshalb 
die Notwendigkeit auf Deutschland 
angepasste und abgestimmte Ver
fahren zu entwickeln. Der LAI und 
die Bundesanstalt für Straßenwesen 
haben dieses Defizit erkannt und 
entsprechende Arbeiten zur PM10-
Emissionsbestimmung an Straßen 

Staubabsaugung in Leipzig 

initiiert. Nach unserem Wissen laufen 
derzeit folgende Arbeiten: 
- Literaturrecherche: Quantifizierung 

der Feinstaubbildung im Nahbereich 
von Straßen. Näheres: Hr. Reichen
bächer, Senatsverwaltung Berlin. 

- Messungen und Analysen in Leipzig; 
Lützner Straße: Verkehrszählung, 
Immissionsmessung PM1 O und 
PM2.5, Absaugung von Staubbelag 
auf Straße mit Analyse auf Inhalts
stoffe, Bestimmung der Emission 
aus dem Vergleich zwischen be-

rechneter und gemessener Immis
sion. Näheres: Dr. Jacob, LfUG 
Sachsen. 

- Dito Messungen und Analysen in 
Berlin, Schildhornstraße. Näheres: 
Hr. Reichenbächer, Senatsverwal
tung Berlin. 

- Entwicklungsarbeiten für die Erstel-
1 u ng eines operationellen PM10-
Emissionsmodells für MLuS. Initia
tor der Arbeiten: Hr. Esser, Bundes
anstalt für Straßenwesen. 

- Arbeiten zur PM 1 O Emissionsmodel
lierung im EU Netzwerk TRAPOS 
( W W W. dm U. d k/ At m OS p her i C 

Environment/TRAPOS/) in Zusam
menarbeit zwischen dem National 
Environmental Research Institute 
(NERI) und dem lng.-Büro Lohmeyer. 
Näheres: Dr. Düring, Büro Lohmeyer. 

Erste Ergebnisse sind bei den ersten 
drei Arbeiten bereits Anfang 2001 zu 
erwarten. Diese werden in unseren 
diesbezüglichen Modellierungen be
rücksichtigt werden . 
Für nähere Informationen siehe 
www.lohmeyer.de/aktuell. 
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Geographische Informationssysteme (GIS) 
Anwendungen und zukünftige Möglichkeiten 
Immissionsprognosen im Rahmen 
von Umweltverträglichkeitsunter
suchungen erfolgen meist mit Unter
stützung von Modellsimulationen, für 
welche die Grunddaten (Landnutzung, 
Topografie, Bebauung, etc.) immer 
öfter in digitaler Form vorliegen. Die 
Vielzahl an Informationen, deren 
georeferenzierte Vorhaltung, Ver
schneidung und Verwendung in nume
rischen Modellen stellt hohe Anforde-

GIS ANWEN0UNß. 
rungen an die einzusetzende Soft
wareumgebung. Die Darstellung aller 
Informationen in gedruckter Form ist 
nur auszugsweise möglich, EDV-ge
stützte Darstellungsformen bieten da
her eine vielfältig nutzbare Alternative. 
Eine sehr effektive Plattform für die 
gestellten Anforderungen bietet das 
GIS ArcView. Dieses System ermög-

licht zum einen die Darstellung thema
tischer Informationen auf verschiede
nen Kartengrundlagen, darüber hinaus 
sind auch innerhalb des GIS interak
tive Abfragen möglich. 
Die zukünftige Hauptanwendung des 
GIS sehen wir in dessen Ausbau zum 
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Rechenolympiade 
Vergleichsrechnungen abgeschlossen 
In LOHMEYER aktuell - Ausgabe schiedlichen Modellen bzw. Verfahren. 
Nr. 1 /99 berichteten wir über ein Es war das Ziel, durch einen Vergleich 
Forschungsprojekt, bei dem ein „Ver
gleich von Modellanwendungen 
zur Berechnung von Immissions
werten innerhalb eines beidseitig 
bebauten Straßenquerschnitts" 
durchgeführt wird. Dabei wurde als 
Untertitel die Frage „Verschiedene 
Bearbeiter - verschiedene Ergeb
nisse?" gestellt. 

die mögliche Bandbreite der Ergebnis
se von Immissionsberechnungen bei 
Vorgabe der gleichen Eingangsdaten, 
aber Bearbeitung durch verschiedene 
Organisationen/Bearbeiter und/oder · 
unterschiedliche Vorgehensweisen 
aufzuzeigen. Ein weiterer Unterschied 
zu früheren Untersuchungen bestand 
darin, dass zu Beginn der Rechnun

gen noch keine Ergebnisse 
FQ,RSCHLJNG UNP PRÄXIS von Immissionsmessungen 

vorlagen. 
Das im Rahmen des Förderprojektes 
„Lebensgrundlage Umwelt und ihre 
Sicherurig " (BWPLUS) am For
schungszentrum Karlsruhe mit 
Mitteln des Landes Baden-Württem-
berg geförderte Projekt ist nun ab
geschlossen. 
Im Gegensatz zu früheren Modell
vergleichen erfolgte bei diesem Pro
jekt die Bearbeitung nicht durch einen 
Bearbeiter einer Institution sondern 
von mehreren Mitarbeitern aus unter-
schiedlichen Institutionen mit unter-

Das Projekt wurde gestartet mit einem 
Aufruf zur Teilnahme im deutschspra
chigen Fachkreis. Zeitversetzt erfolg
te ein EU-weiter Aufruf. Begleitet wur
de das Projekt durch zwei Workshops 
in Karlsruhe für die deutschsprachi
gen Teilnehmer und einen englisch
sprachigen Workshop in Rouen in 
Frankreich. 
An dem nationalen Vergleich haben 
sich insgesamt elf Institutionen mit 
vierzehn verschiedenen Modellen/ 
Methoden beteiligt. Drei Teilnehmer be-

Fach-Informationssystem. Dabei wer
den verschiedene numerische Model
le direkt mit dem GIS gekoppelt und 
liefern nach Änderung der lnputdaten 
„per Knopfdruck" die aktualisierten 
Karten, wobei die Modelle im Hinter
grund laufen. Die Zuordnung der Da
ten untereinander sowie die Kommu
nikation des GIS mit den Modellen wird 
über „Scripte" bzw. ,,Erweiterungen" 
auf Basis der Programmiersprache 
Avenue sichergestellt. So beinhaltet 
das in unserem Büro entwickelte 
System SELMA Werkzeuge für die 
Digitalisierung von Linien- und Punkt
quellen, für die Emissions- und 
Immissionsberechnung und für die 
Darstellung der Ergebnisse. 
Modifizierungen dieses Systems wer
den gerade für das UUG Sachsen 
(IMMIKART-GIS) sowie das Landes
umweltamt Brandenburg erstellt. 

arbeiteten die Fragestellung mithilfe 
von Windkanalexperimenten, elf Teil
nehmer bedienten sich numerischer 
Modelle, wobei sieben verschiedene 
Modelle zum Einsatz kamen. Am EU
weiten Vergleich beteiligten sich zu
sätzlich neun Teilnehmer mit acht 
verschiedenen Modellen. 
Das Projekt wurde unter Leitung un
seres Büros in enger Zusammenarbeit 
mit dem Niedersächsischen Landes
amt für Ökologie (NLÖ) durchgeführt. 
An dieser Stelle sei dem NLÖ für die 
Bereitstellung der Daten und den Teil
nehmern für die konstruktive Mitarbeit 
herzlich gedankt. 
Das Forschungsprojekt wird im 
Dezember 2000 abgeschlossen. Der 
Vergleich der Resultate aus dem 
nationalen und dem EU-weiten Projekt 
untereinander und mit den vor Ort 
gemessenen Werten ist voraussicht
lich ab Januar 2001 im Internet über 
unsere Homepage (http://www. 
lohmeyer.de) bzw. über die lnternet
ad resse von BWPLUS (http:// 
bwplus.fzk.de) abrufbar. 
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Europäische Harmonisierung in der Simulation von ver
kehrserzeugter Turbulenz und Schwachwindsituationen 
Im europäischen Netzwerk TRAPOS 
(Optimization of Modelling Methods 
for Traffic Pollution In Streets, siehe 
www. dm u. d k/ A tm OS p he ri C 

Environment/Trapos/) wird intensiv 
an der Quantifizierung des Einflusses 
von verkehrserzeugter Turbulenz und 
von Schwachwindsituationen auf die 
Luftschadstoffkonzentrationen in 
Straßenschluchten gearbeitet. Von 
dort gibt es zu berichten, dass es auf 
Basis der Messergebnisse des Nieder
sächsischen Landesamtes für Öko
logie (NLÖ), Hannover, des National 
Environmental Research lnsitute 
(NERI), Kopenhagen und der Ecole 
Centrale de Nantes (ECN) mittler
weile recht konkrete Vorstellungen 
gibt, wie der diesbezüglich bisher z.B. 
in WinMISKAM realisierte Stand der 
Technik deutlich verfeinert werden 
könnte. Bezüglich der Verdünnung der 

Autoabgase in einer Straßenschlucht 
wurde herausgefunden: 
- Die Verdünnung ist nicht nur abhän

gig von der Windgeschwindigkeit, 
sondern auch vom Verkehrsaufkom
men. Je größer dieses ist, desto 
besser ist auch die Verdünnung. 

- Während den konzentrationsmäßig 
wichtigen Schwachwindsituationen 
verschwindet der bei höheren Wind
geschwi ndig ke iten und Queran
strömung durch den Wirbel in der 
Straßenschlucht vorhandene Effekt, 
dass die Konzentrationen auf einer 
Straßenseite deutlich höher sind als 
auf der anderen. Dieser Unterschied 
tritt ab Windgeschwindigkeiten 
kleiner 2 m/s zurück, unterhalb von 
ca. 1 m/s stellt man keine Unter
schiede mehr fest. 

Die Arbeitsergebnisse von TRAPOS 
werden derzeit koordiniert und für die 

Ausbreitung von Geruchsstoffen 
Neuer Datensatz für die Modellvalidierung 
Gerüche und deren Progno
sen stellen immer häufiger 
eine Aufgabenstellung in der 
gutachterlichen Praxis dar. 
Am Markt sind mehrere 
Ausbreitungsmodelle unter
schiedlichster Zielstellung 
verfügbar. Die Kommission 
Reinhaltung der Luft im 
VDI beschäftigt sich in der 
Richtlinienarbeit eingehend 
mit Geruchsausbreitungs
modellen (Richtlinie VDI 3788: 
Umweltmeteorologie - Aus
breitung von Geruchsstoffen in der At
mosphäre). Für die Validierung dieser 
Modelle werden geeignete Datensätze 

sität Hohenheim die Feldversuche 
durch, die Universität Hamburg wird 
begleitend einen Windkanaldatensatz 

an einem Modell des Unter-
G ER LJ CH SA LJ SB R EITLJ N G suchungsobjektes erarbeiten. 

benötigt. Ein solcher Datensatz wird 
im Rahmen eines vom „Baden-Würt
temberg Programm Lebensgrund
lage Umwelt und ihre Sicherung" 
(BWPLUS) geförderten Verbund
projektes erarbeitet. Unser Büro führt 
in Zusammenarbeit mit der Univer-

Als Emissionsort für den Natur-
datensatz wurde ein Schweinemast
betrieb in relativ ebenem Gelände aus
gewählt, in dessen Umgebung sich 
keine weiteren Bauwerke befinden. Die 
Abluft dieses Stalles wird über zwei 
Abluftkamine ins Freie geführt. Für den 
Validierungsdatensatz wird ein Abluft-

praktische Anwendung parametrisiert. 
Wir sind Koautoren eines Beitrages 
über diese Arbeiten der für die 7th lntl. 
Conf. on Harmonization within 
Atmospheric Dispersion Modelling 
for Regulatory Purposes in Belgirate 
(28.-31.5.2001, näheres in www. 
ei.jrc.it/ap/events/harmo7) ange
boten wurde. Nach Prüfung der Um
setzbarkeit ist im Rahmen einer euro
päischen Harmonisierung angedacht, 
dieses Verfahren zeitgleich sowohl in 
WinMISKAM als auch in das Modell 
OSPM des National Environmental 
Research Institute (NERI) in Dänemark 
einzuführen. 
Näheres zur fahrzeugerzeugten 
Turbulenz siehe www.geo.umnw. 
ethz.ch/staff/homepages/pkklein/ 
tpt/traff i c. htm 1. 

kamin betrieben, in diesen 
wird neben der geruchs
beladenen Stallabluft auch 
kontrolliert das Tracergas SF6 

eingeleitet. In der Umgebung 
des Stalles werden auf zwei 
Traversen Geruchsfahnen
begehungen und zeitgleich 
Konzentrationsmessungen 
des Tracergases SF6 durch
geführt. Dabei werden einer
seits mittlere Konzentratio
nen während der Begehungs-
da u er von zehn Minuten 

erfasst, andererseits werden zeitgleich 
mit den Atemzügen der Probanden 
Konzentrationsproben gezogen. 
Damit können Aussagen zu den Zehn
Minuten-Mittelwerten und zu den Kurz
zeitwerten getroffen werden. Mit 
Abschluss des Projektes, voraussicht
lich Ende 2001, werden neue Daten
sätze zur Validierung von Geruchs
modellen zur Verfügung gestellt. Wir 
werden Sie über den aktuellen Stand 
weiterhin informieren. 

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




