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wie viele von Ihnen wissen, war 
ich einige Jahre Vorsitzender der VDI/ 
DIN-Arbeitsgruppe „AG Ausbrei
tungsrechnung für Kfz-Emissionen". 
Als Ergebnis der Arbeit dieser Grup
pe wurde im März 1998 der Entwurf 
der Richtlinie (RL) VDI 3782, Blatt 8 
veröffentl icht. 

Zu diesem Entwurf gingen relativ 
viele Einsprüche ein, vor allem wur
de die Aufnahme von Programmen in 
der dort praktizierten Form abgelehnt. 
Die Kommission Reinhaltung der Luft 
(KRdL) in VDI und DIN befasste sich 
erneut im Rahmen ihrer Qualitäts
sicherungsaktivitäten mit diesem 

Problem und es wurde nun u.a. be
schlossen: bei komplexen Verfahren 
mit hohem Programmieraufwand wird 
mit Erscheinen des Entwurfs einer 
Richtlinie oder Norm ein Programm 
einschließlich Quellcode zur Ver
fügung gestellt. Damit erfüllt der vor
liegende Entwurf der RL VDI 3782/8 
nun nicht mehr die Qualitätssiche
rungsanforderungen der KRdL und 
konnte somit nicht zum Weißdruck 
verabschiedet werden : Die KRdL 
beschloss daher, den Entwurf der 
Richtlinie zurückzuziehen. 

Möglicherweise führt dieses Zurück
ziehen bei Anwendern der Richtlinie 

AKTUELLES IN KÜRZE 

• Mitteilungen: 
Der Bericht über FuE-Vorhaben „Modellierung des Ausbreitungs
verhaltens von luftfremden Schadstoffen/Gerüchen bei niedrigen 
Quellen im Nahbereich" (Auftraggeber: Sächsisches Landesamt 
für Umwelt und Geologie, Altwahnsdorf 12, 01445 Radebeul ) 
kann kostenfrei aus dem Internet heruntergeladen werden unter 
http: //www.lohmeyer.de (dort „Literatur" anklicken) 

Der Sch lussbericht zum Forschungsprojekt „Herleitung von 
Kenngrößen zur Schadstoffbelastung des Schutzgutes Boden 
durch den Straßenverkehr (F+E 02.168 R95L) kann bei der 
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt, Berg isch Gladbach) 
bezogen werden. 

Der Bericht „Ermittlung und Bewertung der Effekte von lokalen, 
reg ionalen und überreg ionalen Emissionsminderungsstrateg ien 
auf bodennahe Ozonkonzentrationen in hochsommerlichen 
Episoden (F+E 10402812/01 des UBA) ist veröffent licht. 

Der Umweltrat der EU verabschiedete am 13.12.1999 den gemein
samen Standpunkt der 2. Tochterrichtlinie zur Richtlinie 96/62/EG. 
Darin werden Grenzwerte für Benzol (5 µg/m3 im Jahresmittel) 
sowie für Kohlenmonoxid (10 mg/m3 im 8h-Mittel) definiert. 
Mit einem endgültigen Besch luss durch das EU-Parlament ist in 
den nächsten Monaten zu rechnen . 

• Buchtipp: 
Schöne, H. (2000 ): Standortplanung, Genehmigung und Betrieb 
u mweltrelevanter I nd ustriean lagen. 
Springer-Verlag, ISBN 3-540-65293-0 

für Gutachten in derzeit laufenden 
Genehmigungsverfahren zu Proble
men. Wenn z.B. Fragen auftreten, ob 
die anhand der RL durchgeführten 
Arbeiten noch den Stand der Techn ik 
darstellen oder mod if iziert werden 
müssen , wären die KRdL und natür
lich auch ich für eine entsprechende 
Mitteilung aus der Praxis dankbar. Es 
ist derzeit in der KRdL in der Diskus
sion, die RL nicht wie üblich kommen
tarlos zurückzuziehen, sondern hier
für eine Begründung vorzu legen. 
Rufen Sie doch einmal an, wenn Ih
nen eine solche Begründung helfen 
kann . 
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LuWas-
Berechnung von Luftschadstoffen an Wasserstraßen 

Im Rahmen von Umweltverträglich
keitsuntersuchungen werden bei Än
derungen bzw. dem Neubau von 
Wasserstraßen Aussagen über die 
Luftschadstoffbelastungen gefordert, 
insbesondere für nahe gele
gene empfindliche Nutzungen und 
Wohngebiete. Für diese Aufgaben
stellung wurde in unserem Büro im 
Auftrag des Wasserstraßenneubau-

Die Angaben der Verkehrspara- Zusatzbelastung entsprechend TA 
meter dienen der Emissionsberech- Luft. Die berechneten Luftschadstoff-
nung der Schadstoffe Benzol, CO, belastungen können im Vergleich mit 
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fen etc. werden die Ein-LuWas entwickelt, ein Programm zur 
Berechnung der Luftschadstoff
immissionen im Einflussbereich von 
(Binnen-) Wasserstraßen. Es liefert 
die beurteilungsrelevanten Jahres
mittelwerte und 98-Perzentifwerte der 
Gesamtbelastung. 

flüsse von Brems- und Be- Maßstab LuWas 3.04 >=5.2 
>=5.0 

Eingabedaten für die Berechnung 
sind: Verlauf der Wasserstraße als 
Aneinanderreihung gerader Segmen
te, zugehörige Verkehrspara
meter, Angaben über Schleusen, 
Liegestellen etc., typisierte Angaben 
über nahe gelegene Ausbreitungshin
dernisse (Dämme, Bebauung etc.), 
repräsentative Windstatistik und 
großräumige Vorbelastung an Luft
schadstoffen. Nahe gelegene bzw. 
querende Kfz-Straßen können eben
falls mit den zugehörigen Verkehrs
parametern eingegeben werden. 

schleunigungsmanövern 
berücksichtigt, an Liegestellen auch 
der Leerlaufbetrieb und der Betrieb 
von Hilfsmaschinen. 

Die Bestimmung der Luftschadstoff
emissionen der Kfz-Straßen erfolgt 
auf Basis des Modells MOBILEV. 

Mit diesen abgeleiteten Emissionen 
und der Vorbelastung werden für ein
zelne Untersuchungspunkte bzw. 
Punktraster mit der gewählten re
präsentativen Windstatistik Jahres
mittelwerte und 98-Perzentilwerte der 
Schadstoffe Benzol, CO, Koh lenwas
serstoffe, N02 , Ruß und SO

2 
berech

net. Die Ausbreitungsrechnung erfolgt 
entsprechend der VDI-Richtlinie 3782, 
Blatt 1, die Überlagerung der Vor- und 

500 m 

geltenden Grenz- und Vorsorgewerten 
beurteilt werden. 

Die Abbildung zeigt die Bildschirmdar
stellung für die berechneten Ruß
belastungen (Jahresmittelwert) an ei
ner Wasserstraße und einer kreuzen
den Kfz-Hauptverkehrsstraße. 

Mit dem vorgestellten Berechnungs
verfahren können Luftschadstoff
belastungen an bestehenden und 
geplanten Wasserstraßen berechnet 
werden. Weiteres finden Sie auf un
serer Homepage: 

http://www:lohmeyer.de 
(dort "Literatur" anklicken) 

Immissionseinträge durch Parkhäuser und Tiefgaragen 

Luftschadstoffe werden von Fahrzeu
gen nicht nur beim Fahren, sondern 
auch im abgestellten Zustand emit
tiert (z. B. Verdunstungsemissionen). 
Die so in einem Parkhaus oder einer 
Tiefgarage entstehenden Abgase füh
ren innerhalb, aber auch außerhalb 
der Parkeinrichtungen zu erhöhten 
Luftschadstoffbelastungen. Als be
sonders kritisch sind diejenigen 
Fälle anzusehen, bei denen sich im 
Nahbereich der Abluftöffnungen Orte 
befinden, an denen sich Menschen 
längerfristig aufhalten (z. B. Balkone, 
Fenster von Wohnräumen, Spiel
plätze, Sitzbänke u. Ä.) . 

In Genehmigungsverfahren (B-Plan, 
Bauantrag etc.) muss im Allgemeinen 
der Nachweis über die zu erwarten-

den Luftschadstoffkonzentrationen 
erbracht werden. Zur Berechnung der 
Schadstoffkonzentrationen in der 
Nachbarschaft von Tiefgaragen und 

Parkhäusern wird häufig das mikro
skalige Modell MISKAM angewendet, 
um die besonderen Strömungs- und 
Ausbreitungsverhältnisse in bebau
ten Untersuchungsgebieten zu be
rücksichtigen. 

Um eine einfache Abschätzung der 
zu erwartenden Relevanz der Benzol
belastu ng an Tiefgaragen durchfüh
ren zu können, wurde in unserem 
Büro für das Umweltamt Berlin
Friedrichshain das Screeningmodell 
LLuT-98 entwickelt, das auf MISKAM
Rechnungen für Standardkonfigura
tionen aufbaut. Das Modell hat sich 
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dort in ca. zweijährigem Einsatz be
währt. Um das Modell zu validieren, 
wurde kürzlich unter unserer Regie 
eine fünfmonatige Messung von Ben
zol mit Passivsammlern in einem 
engen Hinterhof über einer bestehen
den Tiefgarage (18 Stellplätze) abge
schlossen. 

Die höchsten Benzolbelastungen 
wurden mit ca. 17 µg Benzol/m3 in
nerhalb der Tiefgarage gemessen. 
Direkt an einer Abluftöffnung wurden 
Benzolbelastungen erreicht, die mit 
ca. 12 µg Benzol/m3 deutlich über 
dem Prüfwert der 23. BlmSchV lagen. 
An den anderen Meßpunkten wurden 
in Abhängigkeit von deren Lage Ben-

3 

zol-Zusatzbelastungen gemessen, 
die ca. 20 % bis 40 % der Vorbe
lastung (3 µg/m3

) entsprechen. 

In einem nächsten Schritt ist geplant, 
die Belastungen an diesen Mess
punkten mit LLuT-98 nachzurechnen 
und einen Vergleich Messung - Rech
nung durchzuführen. 

UVU und GIS bei Straßen- und Stadtbahnplanungen 
Umweltgerechte Erweiterung des ÖPNV 

Der Neu- und/oder Ausbau von Sys
temen des Öffentlichen Personen
nahverkehrs (Stichwort Beschleuni
gung des ÖPNV) in den Städten kann 
neben den gewünschten positiven 
Effekten bei einigen Aspekten auch 
negative Einflüsse auf die Umwelt mit 
sich bringen. Aus diesem Grund sind 
diese Planungen UVP-pflichtig (UVP-

GIS-ANWENDUNG 
Gesetz, Personenbeförderungsge
setz), um die frühzeitige und umfas
sende Zulässigkeit der Planung zu 
ermitteln sowie Vorschläge zur Min
derung von Umweltauswirkungen 
aufzuzeigen. Die im Rahmen der 
UVU durchzuführende Bestands
analyse und Konfliktbewertung wird 
zunehmend von geografischen Infor
mationssystemen (im Ingenieurbüro 
Lohmeyer ARCVIEW-GIS) unterstützt. 

Dies hat den Vorteil, dass die in den 
Umweltinformationssystemen der 
Städte vorhandenen umweltmedialen 
Datenbestände (z.B. zur Flächen
nutzung, Biotoptypen, Grundwasser, 
Altlasten usw.) effektiv genutzt und in 
die Unterlagen eingearbeitet 
werden können. Eine wesent
lich schnellere und somit ko
stengünstigere Bearbeitung ist 
möglich. In den letzten Mona
ten wurden im Ingenieurbüro 
Lohmeyer eine Vielzahl von 
Umweltverträglichkeitsunter
suchungen erstellt. So waren 
wir u.a. im Rahmen der UVU 
an mehreren wichtigen Pla
nungen beteiligt (z.B. Berg
strasse und Fritz-Löffler
Strasse für die ÖPNV-Andienung und 
für den Anschluss von Dresden an die 
geplante A 17, Stadtbahnausbau in 
Görlitz). Diese Tendenz ist insofern 

erfreulich , als der Fachbereich UVU 
im Ingenieurbüro Lohmeyer durch die 
Nutzung von GIS eine Stärkung er
fährt und wir gleichzeitig unseren 
Beitrag für die umweltgerechte Erwei
terung des ÖPNV in verschiedenen 

Städten leisten. Auch Sie können im 
Bedarfsfall von unseren Erfahrungen 
auf dem Gebiet UVU und/oder GIS
Anwendungen profitieren. 

Standortsuche und Ertragsberechnung 
für Windkraftanlagen 

"Welche Flächen in unserer Gemar
kung sind für die Errichtung von 
Windkraftanlagen geeignet?" 

WINDENERGIE 
"Welchen Jahresertrag kann man bei 
dieser Anlage an diesem Standort er
warten? Ist der Alternativstandort 
günstiger?" 

Diese Fragen stellen sich die Zustän
digen bei Kommunen und die 
potenziellen Betreiber von Windkraft
anlagen. Oft spielen natürlich bei der 
Standortsuche neben der Ertrags
frage Aspekte wie Landschafts- und 
Naturschutz, Abstand von Wohnbe
bauung und Einspeisemöglichkeiten 
ins Stromnetz eine wichtige Rolle. 
Dennoch verbleibt häufig ein Ermes-

sensspielraum hinsichtlich der mög
lichen Aufstellungsorte von Anlagen. 

Mit Hilfe von numerischen Windfeld
modellen ergeben sich schnelle und 
kostengünstige Möglichkeiten, in den 
verschiedenen Planungsphasen In
formationen zu gewinnen und Wirt
schaft! ich ke itsbetrachtu ngen a nzu
stel len. 
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Die von uns verwendete Methode ar
beitet mit dem gleichen Windfeld
modell und einem ähnlichen Aus
werteverfahren wie das Verfahren zur 
Erstellung synthetischer Windstatisti
ken , welche in Nr. 2/99 dieser Zeitung 
vorgestellt wurde; daher werden auch 
die gleichen Eingangsdaten benötigt, 
also Topografie und Landnutzung im 
zu betrachtenden Gebiet und - falls 
verfügbar - eine in einer weiteren Um
gebung gemessene Windstatistik. 
Aus diesen Daten kann bereits die 
Verteilung der mittleren Windge
schwindigkeit z.B. in Nabenhöhe be
rechnet werden. Aus den grafischen 
Darstellungen können Rückschlüsse 
auf günstige Aufstellungsorte der An
lage gezogen werden. 

Besonders wenn die lokale Verteilung 
der Windgeschwind igkeit eine große 
Streuung aufweist, kann es sinnvoll 
sein, statt der mittleren Windgeschwin
digkeit (Abb. links) den zu erwarten
den Jahresertrag auf der Basis einer 
An lagenkennlinie zu berechnen (Abb. 
rechts ). Hierdurch können Anlauf
und Abscha ltwindgeschwindigkeiten 

EU-Richtlinien -

Ertragsprognose mit mittlerer Windgeschwindigkeit (links) und mit Anlagen
kennlinie (rechts). Je dunkler die Fläche, desto höher der Ertrag. Zusätzlich 
sind Isolinien der Geländehöhe dargestellt. 

sowie die Abhängigkeit der abgege
benen elektrischen Leistung von der 
Windgeschwindigkeit besser erfasst 
werden. Wenn noch keine konkrete 
Anlage geplant ist, also noch keine 
Kennlinie vorliegt, kann mit einer für 
die Leistungsklasse der Anlage typi
schen Kennlinie gearbeitet werden. 
Wenn bereits eine Anlage ausgewählt 

ist, kann mit der anlagenspezifischen 
Kennlinie der zu erwartende Jahres
ertrag zuverlässig berechnet werden : 
bei einer installierten Anlage wurde mit 
dem hier beschriebenen Verfahren 
ein Jahresertrag von ca. 1100 MWh 
prognostiziert, gemessen wurde ein 
Ertrag von etwa 1200 MWh. 

Neue Anforderungen an Luftschadstoffgutachten 

Die erste Tochterrichtlinie der EU mit 
Grenzwerten für Schwefeldioxid, 
Stickstoffoxide, Partikel und Blei in 
der Luft (EG-Richtlinie 1999/30/EC) 
wurde am 22.4.1999 verabschiedet. 

GRENZWERTE 
Darin werden schärfere Jahresmittel
werte und neue Kurzzeitbelastungs
werte festge legt. Für NO

2 
ist z.B . 

ein punktscharfer Grenzwert von 
200 µg / m3 festgelegt, der als 
Stundenmitte lwert nur 18 mal pro 
Jahr überschritten werden darf. Die 
rechnerische Best immung dieses 
Wertes ist gleichbedeutend mit der 
Bestimmung eines 99 .8-Perzenti l
wertes. 

Im Ra hmen e ines EU -Projektes 
(TRAPOS) erarbeiten wir mit Part
nern aus der EU einen praktikablen 

Ansatz zur Abschätzung dieses Kurz
zeitbelastungswertes für Immissions
prognosen. Bei diesem Ansatz steht 
die praktische Durchführbarkeit der 
Ermittlung der hohen Perzentilwerte 
bei verkehrsbedingen Belastungen 
im Vordergrund. 

Die Abbildung zeigt, basierend auf 
Auswertungen vorliegender Mess
daten aus Zeitreihen von Natur
messungen, den 99.8-Perzentilwert 
für NO

2 
in Abhängigkeit vom 98-Per

zentilwert. Es bietet sich an, die 
Berechnung des 98-Perzentilwertes 
konventionell durchzuführen und 
dann über eine einfache Umrechnung 
anhand der Abbildung den hohen 
Perzentilwert zu bestimmen . 

Der vorgestellte Ansatz kann nicht 
verwendet werden, wenn die Gesamt
belastung von einer einzelnen Punkt-

50 100 150 200 

NOr 98-Perzentilwert [µg/m' ] 

quelle (Schornstein) geprägt ist. In 
solchen Fällen ist der 99.8-Perzentil
wert bei gegebenem 98-Perzentilwert 
höher als im Fal le einer Linienquelle 
(Straße) oder vielen Punktquellen . 

Weiteres finden Sie auf unserer 
Homepage: www.lohmeyer.de 
(dort "Literatur" anklicken) 


