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Anmerkungen:  

Diese Kurzanleitung richtet sich in erster Linie an die Erstanwender bei der Handhabung die-
ses Systems und beschreibt kurz folgende Funktionen: 

- Anmelden 
- Neues Projekt mit den zugehörigen Parametern anlegen 
- Zum angelegten Projekt zugehörige Straßen und deren Parameter eingeben 
- Straßen zeichnen (digitalisieren) 
- Ändern und Speichern dieser Parameter 
- Berechnen 
- Ergebnisdarstellung (tabellarisch und grafisch) 

 

Ausführliche Beschreibungen sind im HANDBUCH  zu finden. 
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HINWEIS zur nötigen Überarbeitung des Internetscree nings: 

Bei vor dem Jahr 2010 durchgeführten Modellrechnungen und Prognosen war eine zuneh-
mende Unterschätzung der gemessenen realen NO2-Belastung durch die Modellierung festzu-
stellen. Während die Modellierung deutliche Belastungsabnahmen und eine weitgehende Ein-
haltung der Grenzwerte im Jahr 2010 für NO2 prognostizierte, traten diese Abnahmen in der 
Realität nicht ein. An der Mehrzahl der verkehrsbezogenen Messstationen zeigten die Mes-
sungen keine Abnahme der NO2-Konzentrationen, sondern eine Stagnation oder ein leichtes 
Ansteigen der Belastung. Die bis dahin mit Modellen ermittelten Zahlen für NO2 basieren auf 
statistischen Auswertungen, die auf die modellierten NOX-Belastungen angewendet werden. 
Aktuelle Auswertungen zeigen, dass diese Statistiken nicht für alle Bezugsjahre gültig sind, da 
sich das Verhältnis von direkt aus dem Auspuff emittiertem NO2 zu NO bei Fahrzeugen mit 
moderner Abgasnachbehandlung zu höheren NO2-Anteilen verschiebt. Diese Erkenntnisse 
führten zu einem neuen Ansatz der Berechnung der NO2-Jahresmittelwerte, der das dem Pro-
zess der NO2-Umwandlung zu Grunde liegende photochemische Gleichgewicht zwischen 
NOX, NO2 und Ozon berücksichtigt. 

Zudem liegt seit 2010 mit dem Handbuch für Emissionsfaktoren 3.1 eine Aktualisierung der 
Emissionsfaktoren vor. Diese neue Version ist zudem mit einer Neukonzeption der Verkehrssi-
tuationen verbunden, die jetzt als Kombination aus einem Gebiet, einem funktionalen Straßen-
typ und dem Tempolimit angegeben werden und durch eine Beschreibung der Verkehrsstö-
rung ergänzt werden. Die Überarbeitung der Verkehrssituation machte zudem eine Überarbei-
tung der Abrieb- und Aufwirbelungsemissionen von PM10 erforderlich, die in der Literatur spe-
zifisch für Verkehrssituationen angegeben wurden. 

Diese Weiterentwicklungen im Bereich der Emissionsfaktoren und der Luftchemie führten zu 
einer Überarbeitung dieses Internetscreenings. 

 

Folgende grundlegenden Neuerungen haben sich hiermit ergeben: 

• Aktualisierung der Emissionsfaktoren auf HBEFA 3.1  

• Aktualisierung der PM10-Abrieb- und Aufwirbelungsemissionsfaktoren  

• Berücksichtigung der Ozonchemie bei der Umwandlung von NOX in NO2  

• Umstellung auf die Koordinatenbasis ETRS89/UTM  

Die oben beschriebenen Neuerungen erfordern eine Neubearbeitung der Abschnitte für alle 
neu eingeführten Parameter, bevor eine Berechnung durchgeführt werden kann. Die Parame-
ter, die neu gesetzt werden müssen, sind: 

• Statt  bisher „Verkehrssituation“: Gebiet, Straßentyp, Tempolimit 

• Statt  bisher „zeitlicher Stauanteil“: Anteile Level of Service am DTV (LOS) 

• Zusätzlich  für die Berechnung der LOS: Typ der Verkehrstagesganglinie  

• Zusätzlich  bei eigenen Vorbelastungen: Vorbelastung Ozon  
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1. Allgemeines und Grundsätzliches:  
1.1  Grundsätzliche Hinweise zur Anwendung von IMMI Sluft  

IMMISluft ist ein Screening-Modell für die Berechnung von Luftschadstoffkonzentrationen im 
Straßenraum. Das Modell weist Anwendungsgrenzen/Randbedingungen auf, die bei der 
Anwendung beachtet werden müssen. Für die Anwendung des Modells ist folgendes zu 
beachten: 

Ein IMMISluft-Abschnitt, für den eine Luftschadstoff-Konzentration berechnet wird, ist ho-
mogen bzgl. der Bebauung und der Verkehrsstärke. Das bedeutet, dass eine Anwendung 
nur für einen Straßenabschnitt gültig ist,  

• der von Bebauung umgeben ist,  
• der annähernd gleiche Bebauungsverhältnisse aufweist und 
• für den die Verkehrsstärke konstant ist. 
 
Die Länge eines IMMISluft-Abschnittes muss mindestens das Doppelte seiner Breite betra-
gen. 
 

 Grenzen der Anwendung: 
• Kreuzungssituationen, Tunnel und Brücken können nicht berechnet werden. 
• Ein Kreuzungsbereich wirkt mindestens so weit in den Straßenabschnitt, wie die zu 

berechnende Straße BREIT ist. 
• Es wird keine Vegetation berücksichtigt. 
• Der Berechnungsabschnitt muss in seinem Verlauf relativ homogen sein, darf also 

keine asymmetrische Geometrie aufweisen. 
• Längere Straßen müssen unterteilt werden in einzelne Straßenabschnitte. 
• IMMISluft berechnet nur die reine Zusatzbelastung durch den Verkehr (+ die Hinter-

grundbelastung = Gesamtbelastung). Der Einfluss weiterer naher Quellen (z. B. ein di-
rekt an der Autobahn gelegener Abschnitt) wird nicht berücksichtigt.  

 
 
 
 
Die nachfolgenden Beispiele zeigen einige Beispiele von IMMISluft-Abschnitten:  
 
 
 
 
1. Beispiel:  
 

Gültige Festlegung: 
der Straßenabschnitt ist beidseitig und homo-
gen bebaut, die Verkehrsstärke ist konstant, da 
keine anderen Straßen einmünden 
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2. Beispiel: 
 

Gültige Festlegung: 
ABER: Da nur einseitige, unhomogene  
Bebauung (die andere Seite des Straßen- 
abschnittes grenzt an ein Waldstück) 
muss die Porosität auf 50 % gesetzt 
werden! 

 
 
 
 
 
 
3. Beispiel: 
 

ungültige Festlegung:  
Im Verlauf des Berechnungsabschnittes 
mündet eine Straße ein, deren Verkehr 
nicht unerheblich ist und somit die Ver-
kehrsstärke zumindest auf einen Teilbe-
reich des zu berechnenden Abschnittes 
verändert. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Beispiel: 
 

ungültige Festlegung: 
Das Verhältnis der Straßenlänge (hier: 72 m) 
zur Straßenbreite (hier: 45 m) ist nicht IMMISluft-
konform. Als Mindestvoraussetzung muss die 
Länge des zu berechnenden Straßenabschnit-
tes DOPPELT so lang sein wie dessen Breite 
(Bebauungsabstand). 
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1.2  Allgemeine Hinweise zur Anwendung von IMMIS-lu ft 

Diese auf dem Luftschadstoffmodell IMMISem/luft basierende Internetanwendung wird unter 
www.screening-lanuv.nrw.de den teilnehmenden Kommunen zur landesweit standardisier-
ten Berechnung der Luftschadstoffsituation in bebauten Straßenabschnitten zur Verfügung 
gestellt. 

Folgende Schadstoffe und Kenngrößen werden berechnet: 

• Jahresmittelwert NO2 

• Jahresmittelwert PM10 

• 90,4%-Perzentilwert der Tagesmittelwerte für PM10 bzw. Anzahl Tageswertüber-
schreitungen 

 
Der Zugang zum System erfolgt durch Eingabe von Username – Passwort – Gemeinde.  
Diese Zugangsdaten müssen zuvor im LANUV unter Luftscreening@lanuv.nrw.de  
angefordert werden. 

 

 

1.3  Allgemeines zur Bedienung des Systems: 

Hauptdialoge (z. B. Projekt bearbeiten  oder  Straße bearbeiten) enthalten die Schaltflä-
chen „Speichern“ und „Zurück“.  
Von Hauptdialogen können Unterdialoge (z. B. Bezugsjahr  als Unterdialog vom Hauptdia-
log   Projekt bearbeiten ) aufgerufen werden.  Diese enthalten die folgenden Schaltflächen: 

  
  „Abbrechen“   – Rückkehr in den Hauptdialog, keine Übernahme von    
    eventuell getätigten Änderungen. 

  „Zurücksetzen“ – Bereits getätigte Änderungen werden verworfen und die   
    Einstellungen, mit denen dieser Dialog geöffnet wurde,   
    werden wieder hergestellt. 

  „Übernehmen“  – Rückkehr zum Hauptdialog, veränderte Parameter werden   
    übernommen als Zwischenspeicherung. 

 

WICHTIG: Erst durch Drücken der Schaltfläche „ S p e i c h e r n “ im übergeordne-
ten Dialog werden die veränderten Daten endgültig a bgespeichert!! 

 

Ändern    oder  Löschen    von Projekten oder Straßenabschnitten geschieht grundsätz-
lich mittels dieser Schaltflächen. 

Eine fett dargestellte   -1    in einem Wertefeld bedeutet, dass hier eine manuelle Eingabe 
vom Benutzer ZWINGEND erforderlich ist. 

Wenn die   -1    nur grau dargestellt ist, so kann der Benutzer dieses Feld NICHT bearbei-
ten. In diesem Fall wird mit einer Standardeinstellung gerechnet. 

Hilfen und weitere Erklärungen zu den meisten Symbolen und Tabellenspalten können ein-
gesehen werden, wenn mit dem Mauszeiger darauf gefahren wird. 
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2. Anmeldung:  
Nach Aufruf der Internetanwendung erscheint das Anmeldefenster. Hier muss zunächst der 
Benutzername und das gültige Passwort eingegeben werden: 

 
 

Wenn die Eingabe für den Gemeindenamen beginnt, öffnet sich ein Textfeld, indem eine 
dem Anfangsbuchstaben der Gemeinde entsprechende Auswahlliste an Gemeinden dar-
gestellt wird (Beispiel hier die Buchstabenfolge „E-s“): 

 
 

Anmerkung:  Nach erstmaligem Anmelden mit den vom LANUV bereitgestellten Zugangs-
daten kann das Passwort vom Anwender nach seinem Wunsch hin geändert werden, wo-
bei folgendes zu beachten ist: 

- alle alphanumerischen Zeichen ohne Sonderzeichen si nd zugelassen 
- Groß/Kleinschreibung muss eingehalten werden 
- mindestens 6 Zeichen lang 
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3. Projekt bearbeiten:   
 3.1 Grundsätzliches 

Das Arbeiten mit IMMISem/luft ist projektorganisiert. Es können maximal 2 Projekte je Ge-
meinde angelegt werden. Innerhalb eines Projektes werden die Straßenabschnitte verwal-
tet. Nach versuchtem Anlegen eines weiteren Projektes gibt es eine Fehlermeldung: 

 

 

Ein Projekt, das so genannte „LANUV-Projekt“, ist als Referenz für die Auswertung durch 
das LANUV vorgesehen, während das andere Projekt gemeindeintern z. B. für eigene Un-
tersuchungen verwendet werden kann. 

 
In der Tabelle gibt es in der Spalte "LANUV Projekt" ein Auswahlkästchen. Dieses kann 
angeklickt werden, um das Projekt zu einem LANUV-Projekt zu machen.  

Es kann immer nur ein Projekt ein LANUV-Projekt sein.  

Wenn ein LANUV-Projekt gelöscht wird, muss der Anwender das andere Projekt als 
LANUV-Projekt markieren. 

Das LANUV-Projekt sollte die zu untersuchenden Stra ßenabschnitte mit möglichst 
realistischen Einstellungen (z.B. Verkehrsdaten) fü r ein Bezugsjahr enthalten! 
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3.2 Neues Projekt anlegen 

Nach dem erstmaligen Anmelden ist die Projektliste leer. Jedes neu angelegte Projekt wird 
in der Datenbank ohne Straßen angelegt. 

Das Anlegen eines neuen Projektes geschieht mittels „Neues Projekt“ anklicken. 
 

 
 

Name und Beschreibung dieses neu angelegten Projektes kann frei gewählt werden. 

WICHTIG: Vor weiteren Parameterbearbeitungen unbedingt die Schaltfläche  

Speichern drücken, damit dieses Projekt in der Date nbank angelegt werden kann! 

 
Der Projektinhalt besteht aus den Projektparametern und der Straßenliste.  

Alle Projektparameter gelten GLOBAL für ALLE Straßenabschnitte in dem Projekt!! 
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3.3  Projekt bearbeiten 

 Folgende Projektparameter können, wenn dies gewünscht und/oder nötig ist, geändert 
 werden: 

 

 3.3.1 Projektparameter  Bezugsjahr: 

Im Dialog Bezugsjahr kann das entsprechende Jahr gesetzt werden. Entsprechend zum 
Bezugsjahr werden die Emissionsfaktoren aus dem Handbuch für Emissionsfaktoren 
(HBEFA) für die Berechnungen in diesem Projekt verwendet. 

 
 

 3.3.2 Projektparameter  Aufteilung Busse:  

Über den Dialog "Aufteilung Busse" wird die Aufteilung des Busanteils spezifiziert, in dem 
der Anteil von Reisebussen an Bussen definiert wird. Dabei wird zwischen Innerort-
Straßen, Außerort-Straßen und Autobahnen unterschieden. Es wird empfohlen, diese vor-
eingestellten Projektparameter so zu belassen („Abbrechen“ oder „Übernehmen“), sofern 
nicht detailiertere Kenntnisse hierzu vorhanden sind.  
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3.3.3 Projektparameter  Meteorologie: 

 

Referenzort und –geschwindigkeit: 

aus der Meteorologiedatei (voreingestellt, von der geografischen Lage der entsprechen-
den Gemeinde abhängig). 

Windgeschwindigkeit (fix): 

Jahresmittelwert der Windgeschwindigkeit 5 m über Dachhöhe (kann nach eigenen Er-
kenntnissen verändert werden).  

Windgeschwindigkeit berechnet mit: (Voreingestellt ) 
Alternative Möglichkeit, die Windgeschwindigkeit aus folgenden Angaben berechnen zu 
können: 

• die Anemometerhöhe in Meter 
• die durchschnittliche Gebäudehöhe in der Stadt/Stadtteil in Meter 
• den Exponenten und den Skalierungsfaktor  

Diese voreingestellten Parameter sollten nicht geändert werden! 

Eine Ausnahme bildet die durchschnittliche Gebäudehöhe, die auf 20 m voreingestellt 
ist. Wenn die in diesem Projekt angelegten Straßen im Durchschnitt deutlich andere 
Gebäudehöhen aufweisen, sollte dieser Wert dementsprechend geändert werden. 

ACHTUNG: Veränderungen dieser Projektparameter werden durch  Anwahl von „Ü-
bernehmen“ nur zwischengespeichert. Erst im Dialog „Projekt bearbeiten“ können 
dann diese eventuell veränderten Projektparameter d urch Drücken der Taste „Spei-
chern“ endgültig gespeichert werden! 

Speichern wurde erfolgreich durchgeführt. 
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4. Straße bearbeiten:  
 4.1 Neue Straße anlegen 

Nach der (erstmaligen) Anwahl der „Straßenliste“ (näheres dazu siehe Kapitel 6.) wird eine 
leere Liste angezeigt. 

Um eine (neue) Straße bzw. einen Straßenabschnitt mit den straßenspezifischen Parame-
tern anzulegen, muss die Auswahl „Neue Straße“ erfolgen. 

Zuerst muss eine Straße bzw. Straßenabschnitt mittels Vergabe einer geeigneten ID (gut 
einzuprägendes passendes Kürzel) und einem (geeigneten Straßen-) Namen angelegt und 
gespeichert werden. 

ACHTUNG: Diese Parameter ID und Name müssen  zwecks eindeutiger Identifizierung 
in der Straßenliste bzw. Datenbank unbedingt eingeg eben werden!! 

 

 

Damit sind die Minimal-Voraussetzungen zur weiteren Bearbeitung und Eingabe der ver-
schiedenen Straßenparameter gegeben.  

 

HINWEIS: Da für diese neu angelegte Straße bisher noch keine Geoinformationen vorlie-
gen erfolgt hier nach dem „Speichern“ oder bei der Bearbeitung weiterer Straßenparameter 
nach dem „Übernehmen“ die folgende Warnmeldung solange, bis für diese Straße gültige 
Koordinaten vorliegen: 

Die Koordinaten liegen nicht innerhalb der Gemeindegrenzen.  
Anfangspunkt Ostwert: -1 
Anfangspunk Nordwert: -1 
Endpunkt Ostwert: -1 
Endpunkt Nordwert: -1 

Die Koordinaten wurden nicht gespeichert und werden zurückgesetzt. Der Abschnitt wurde trotzdem gespeichert 
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 4.2 Straße bearbeiten 

Nun können die weiteren Straßenparameter eingegeben werden. Die Parameter sind mit 
Standardwerten vorbelegt. 

  

 4.2.1 Straßenparameter  Lage und Ausrichtung:  

 4.2.1.1 Allgemeines 

Der Aufruf dieses Dialoges zur Eintragung der Anfangs- und Endpunkte der Straße ist nur 
dann sinnvoll, wenn diese Koordinaten als Ost-/Nordwerte im ETRS89 / UTM -
Koordinatensystem vorliegen (weitere Bearbeitung siehe 4.2.1.2). 
 
Sind die Koordinaten nicht bekannt, so gibt es die Möglichkeit, diese Straße in der Karten-
darstellung manuell als Polylinie einzuzeichnen und die Anfangs- und Endkoordinaten dann 
daraus berechnen zu lassen (weiter siehe 4.2.1.3). 
 

 4.2.1.2 Straßenkoordinaten als Parameter eintragen 
 

In den jeweiligen Feldern können der Ost- und Nordwert des Anfangs- und Endpunktes der 
Straße eingegeben werden: 

 

 
 
Nach „Übernehmen“ kommt die Meldung: 
 

Es wurden Änderungen vorgenommen. Speichern nicht vergessen! 
 
Sollten die eingegebenen Koordinaten falsch sein (Tippfehler oder NICHT innerhalb der 
Gemeindegrenzen), so gibt es nach „Übernehmen“ die folgende Fehlermeldung: 

 
Die Koordinaten liegen nicht innerhalb der Gemeindegrenzen.  

Anfangspunkt Ostwert: 340000 
Anfangspunk Nordwert: 5700123 
Endpunkt Ostwert: 350000 
Endpunkt Nordwert: 5705123 

Die Koordinaten wurden nicht übernommen und werden zurückgesetzt. 
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4.2.1.3 Straßen als Polylinie zeichnen (digitalisie ren) 
 

Nachfolgend wird ein alternativer Weg beschrieben, um Straßen mittels Zeichnen anlegen 
zu können. Die festzulegenden Straßen müssen zunächst in der Straßenliste angelegt 
werden (siehe 4.1). 
Im Dialog „Projekt bearbeiten“ die „Kartendarstellung“ anwählen. Es öffnet sich ein weiteres 
Fenster mit der Kartendarstellung der Gesamtgemeinde. Mit den in der Werkzeugleiste zur 
Verfügung stehenden Werkzeugen kann diese Karte bearbeitet werden, z. B. Hereinzoo-
men oder Ausschnitt wählen. 
 

 
Beispiel: Kartendarstellung Gesamtgemeinde Essen 
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Um eine Straße nachzuzeichnen, ist es erforderlich, diese Karte entsprechend stufenweise 
zu zoomen bzw. mittels „Ausschnitt wählen“ so zu verändern, dass der Straßenverlauf 
deutlich zu erkennen ist, z. B: 

 
Nun muss der Digitalisierungs-Modus gestartet werden durch Auslösen der Schaltfläche 
„Starte Digi-Session“. Rechts neben der Karte werden in einer sog. Sachdatentabelle alle 
bisher zu diesem Projekt auf der Sachdatenseite angelegten Straßen angezeigt. Hier ist 
ebenfalls ersichtlich, ob bereits ein Geoelement (= digitalisierte Straße) zu der Straße mit 
der entsprechenden ID vorhanden ist. Im u. a. Beispiel ist die Straße mit der ID „TEST5“ 
und dem Name „Testweg5“ bereits als Polylinie vorhanden. Dieser kann in einer Digi-
Session nur noch gelöscht werden (Interne Datenbanknummer 1155 zu dieser Straße wird 
in der Spalte „löschen“ angezeigt – durch Klick auf diese Nummer kann nun dieser Stra-
ßenzug gelöscht werden). Es wird NICHT die Straße mit deren Sachdaten aus der Daten-
bank gelöscht, sondern nur die Polylinie, also die digitalisierte Straße. 

Um eine Straße zu zeichnen, muss dazu das Geoelement fehlen, hier also die ID „WEG1“ 
mit dem Name „Neuer Weg“. Anklicken der unter der Spalte „hinzufügen“ angezeigten (in-
ternen) Datenbanknummer, hier 13004. 
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Nach der Auswahl eines Sachdatensatzes zur Digitalisierung wird eine neue Werkzeugleis-
te mit Werkzeugen zur Digitalisierung von Straßen zur Verfügung gestellt: 

 
 

 Die Funktionalitäten im Einzelnen: 

 Linienfunktionen 

    Digitalisiermodus: Jeder Klick auf die Karte erzeugt ein Stützpunkt der Linie 

     Schaltfläche zum Abschließen der Linie 

 Stützpunktfunktionen 

    Verschiebemodus: Stützpunkte können verschoben werden. 

  Hinzufügemodus: Stützpunkte können hinzugefügt werden. 

    Löschmodus: Die Stützpunkte Linie wird gelöscht. 

   Schaltet die Stützpunktfunktionen wieder aus (nur sichtbar wenn eine  
 Stützpunktfunktion angewählt wurde). 

 

Der Linienzug kann nun gezeichnet werden. Außerdem kann der aktuelle Linienzug nach 
dem Zeichnen noch verändert werden. 

Nachdem der Straßenabschnitt zufriedenstellend eingezeichnet wurde, wird durch Drücken 
der Schaltfläche  OK  der Abschluss der Geoelementerfassung mitgeteilt.  
Nun kann die Digi-Session mit der Schaltfläche  beendet werden: 

Es erscheint eine Sicherheitsabfrage mit folgendem Dialog:  

 
 

Nach der Bestätigung des Dialoges mit OK wird weiter noch abgefragt, ob die im Rahmen 
der Digi-Session durchgeführten Änderungen gespeichert werden sollen.  

 
 

Bestätigt der Nutzer mit OK, werden alle von ihm seit dem Start der Digi-Session durchge-
führten Änderungen (Erfassen und Löschen von Geoelementen) permanent gespeichert.   
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Durch diese erfolgreiche Digitalisierung sind nun die Koordinaten dieser Straße berechnet 
worden und im Dialogfenster „Lage und Ausrichtung“ eingetragen worden: 

 
Nun müssen alle weiteren Parameter ZWINGEND bearbeitet werden: 

 

 4.2.2 Straßenparameter  Verkehrsdynamik 

 
 

Weitergehende Informationen siehe Handbuch Kapitel 2.6.1. 

Gebiet: Auswahl des Gebietes, in dem der Abschnitt liegt: ländlich oder Agglomeration 
(städtisch) 

Straßentyp: Auswahl des Straßentyps (u. a. Tabelle 2-14 im Handbuch) 

Tempolimit: Auswahl des Tempolimits 

Lage: Lage bzw. Straßenfunktion (Drop-Down - Auswahlliste) 

Einbahnstraße: Falls es sich bei der gegebenen Straße um eine Einbahnstraße handelt, mit 
der Maus markieren. 
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Steigung: Steigung der Straße in Prozent (zwischen -6% und +6% erlaubt). Diese Angaben 
sind insbesondere relevant und anzugeben, wenn es sich bei diesem Straßenab-
schnitt um eine EINBAHNSTRASSE handelt!! 

 
Verkehrsstörungen (LOS-Berechnung): 

Hier gibt es 3 Möglichkeiten zur Angabe der Anteile der Verkehrsstörungen durch Anklicken 
des Kreises im Dialog: 
 Level of Service (LOS): Angabe des Anteils der Level of Service (frei, dicht, gesättigt 

und Stop&Go) am DTV in % 
oder 
  Kapazität: Angabe der Straßenkapazität in KFZ pro Stunde 
oder 
 Anzahl Spuren für beide Richtungen: Diese Möglichkeit wird am häufigsten verwen-

det!  
Weitergehende Informationen siehe Handbuch Kapitel 2.6.1.4. 

 
Aus der Angabe der Kapazität (bezogen auf die gesamte Straße und eine Stunde) und des 
DTV wird in IMMISluft die Anteile der LOS berechnet. Dabei wird das interne LOS-Modell 
verwendet. Für die Bestimmung der LOS-Aufteilung muss durch den Nutzer außer der Ka-
pazität noch die zu verwendende mittlere Verkehrsganglinie definiert werden: 
 
Tagesgang Verkehr: mittlere Verkehrsganglinie 

 

Abbildung: Ganglinien des Verkehrs zur LOS-Bestimmu ng in IMMIS luft   

Bei der Anwendung der Verkehrsganglinien ist zu beachten, dass in IMMISem in der angewen-
deten Methodik Querschnittswerte für einen Straßenabschnitt betrachtet werden. Wenn man 
also eine Straße mit einer ausgeprägten Morgenspitze stadteinwärts und einer ausgeprägten 
Abendspitze stadtauswärts betrachten will, muss man eine Ganglinie mit nur einem Peak  
wählen, da bezogen auf den Querschnitt nur einmal am Tag ein Peak auftritt. Der Ganglinien-
typ „doublepeak“ kann nur zugeordnet werden, wenn in beiden Fahrtrichtungen zweimal am 
Tag eine Verkehrsspitze auftritt. 
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 4.2.3 Straßenparameter DTV und Flotte  

 
Verkehrsstärke: 

DTV: Durchschnittlicher täglicher Verkehr als ganze Zahl (Einheit: Fahrzeuge pro Tag) 
(Definition DTV: Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke, auf alle Tage des 
Jahres bezogener Mittelwert der einen Straßenquerschnitt täglich passierenden 
Fahrzeuge in Kfz/24 h     Quelle: VDI 3782 Blatt 7) 

Anteile am DTV: 

Schwere Nfz: Anteil schwerer Nutzfahrzeuge (SNfz) mit einem zulässigen Gesamtgewicht 
von >3.5 t am Gesamtverkehr in Prozent (ohne Busse !) 

 

Die nun folgenden Flottenparameter sind voreingestellt und können verändert werden, 
wenn die Verkehrssituation dieses Straßenabschnittes es erfordert: 

Leichte Nfz: Anteil von leichten Nutzfahrzeugen (LNfz mit einem zulässigen Gesamtgewicht 
von < 3.5 t am Gesamtverkehr in Prozent. Voreinstellung: 5 % 

Busse: Anteil Busse am Gesamtverkehr in Prozent. Voreinstellung: 0 % 

Motorräder: Anteil von Motorrädern am DTV in Prozent. Voreinstellung: 0,5 % 
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 4.2.4 Straßenparameter  Bebauungsstruktur 

 
 

Bebauungsstruktur: 

Abschnittslänge (ausgegraut): Die Länge des Abschnittes wird nach der Eingabe der Koor-
dinaten (Straßenparameter „Lage und Ausrichtung“) oder nach dem Digitalisieren 
des Geoelementes automatisch berechnet (siehe Kapitel  4.2.1).  

Bebauung: Für die Bebauungsstruktur kann zwischen offener Bebauung und geschlosse-
ner Bebauung ausgewählt werden. Mit geschlossener Bebauung sind Straßen-
schluchten gemeint, die vollständig auf beiden Seiten von Häusern flankiert wer-
den. Als offen bebaut werden Straßen bezeichnet, die Baulücken oder nur eine 
einseitig geschlossene Bebauung aufweisen. In der Regel wird die Porosität mit-
tels Abschätzung durch Betrachten der Bebauung im Verhältnis zum Gesamt-
straßenabschnitt ermittelt. 

 

Straßengeometrie: 

Höhe/Breite: Hier werden die durchschnittliche Gebäudehöhe sowie die durchschnittliche 
Straßenbreite (der Abstand der Bebauung in der Breite) in m angegeben.   

Porosität (Durchlässigkeit): Hier erfolgt die Angabe der Durchlässigkeit bzw. des Baulü-
ckenanteiles der Straße in Prozent. Einseitig bebaute Abschnitte sind mit 50% 
Porosität zu berechnen. 

 
Hinweise dazu: Ist die „Bebauung“ als GESCHLOSSEN gewählt worden, so kann der Pa-
rameter „Porosität“ NICHT verändert werden (ist ausgegraut). Erst bei „OFFENER“ Bebau-
ung ist dieser Wert von Bedeutung. Er muss zwischen 20% und 90% liegen. 
  

Weitergehende Informationen dazu siehe HANDBUCH, Kapitel 2.6.3. 
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 4.2.5 Straßenparameter  Vorbelastung  

 

 
 

Es ist standardmäßig die Option „Vorbelastung übernehmen“ voreingestellt. 
Abhängig von der Lage der Straße wird die Vorbelastung erst bei der Berechnung  ermit-
telt und eingetragen.  
Die Auswahl „Vorbelastungswerte vorgeben“ empfiehlt sich, wenn für die zu berechnende 
Straße deutlich andere Werte der Vorbelastung gelten, als die vorgegebenen Standardwer-
te, die aus einer Vorbelastungs-Rasterkarte ( 5 X 5 km-Raster) passend zu den gewählten 
Koordinaten ermittelt werden, z. B. die Nähe zu größeren Emittenten, wie die unmittelbare 
Nähe zu einer Autobahn oder zu einer großen Industrieanlage.  

 
 

Falls eine neue zusätzliche Straße zu diesem Projekt angelegt werden soll, gilt die gleiche 
Vorgehensweise ab Kapitel 4. (neue, hier also zusätzliche) Straße anlegen. 

 
Wenn KEINE Straße mehr angelegt werden soll und somit alle Projekt- und Straßenpara-
meter angelegt und gespeichert sind, kann die BERECHNUNG aller Straßen innerhalb ei-
nes Projektes gestartet werden – weiter Kapitel 5.  
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5. Berechnen:  
Innerhalb des Dialogs „Projekt bearbeiten“ kann mittels Anklicken von „Berechnen“ das 
Programm auf dem Server aufgerufen werden: 

 
 

 
 
Nach dem Berechnungsstart wird in regelmäßigen Abständen der Fortgang der Berech-
nung auf dem Server angezeigt:  
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Nach Beendigung der Rechnung wird die Straßenliste mit den aktualisierten Ergebnissen 
wieder dargestellt und eine weitere Statusmeldung über die Anzahl der erfolgreich berech-
neten Straßenabschnitte wird ausgegeben, in diesem Beispiel wurden von 42 vorhandenen 
Straßenabschnitten dieses Projektes alle erfolgreich berechnet. 
 

 
 
 
Falls die folgende Meldung nach dem Ende der Berechnung kommt, liegt ein Fehler vor: 
 

 
 
In diesem Fall wurde hier also nur 1 Straße (von 2) erfolgreich berechnet. Das Feld Status 
zeigt den Berechnungsstatus des jeweiligen Straßenabschnittes an („Status = 0“ zeigt ei-
nen Fehler an), hier also der „Testweg 5“ mit der ID „TEST5“. 
Anhand der  -1  bei den hier sichtbaren Feldern „Breite“ und „Höhe“ in diesem Straßenab-
schnitt ist sofort ersichtlich, dass hier Straßenparameter nicht gesetzt sind, die für eine Be-
rechnung zwingend vorgeschrieben sind. 
 
Abhilfe:  Zu der Straße mit der „ID „TEST5“ = „Testweg5“ Abschnitt ändern wählen(  ) 
und entsprechende fehlerhafte Parameter eintragen bzw. auf richtige Werte ändern und 
nach dem Übernehmen – Speichern wie Eingangs beschrieben erneut berechnen lassen, 
bis der Berechnungsstatus = 1 wird und somit auch dieser Straßenabschnitt richtig berech-
net worden ist.  
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6. Straßenliste und tabellarische Ergebnisdarstellu ng:  
Die Straßenliste ist die zentrale Ansicht im Projekt! 

Alle Parameter und Berechnungsergebnisse können hier in Tabellenform angezeigt wer-
den.  

Die Straßenliste mit den Funktionen zur Anpassung von Projektparametern wird geöffnet, 
wenn entweder auf den Namen des Projektes geklickt wird oder auf das „Ändern“-Bild . 

 

Typische Ansicht einer Straßenliste eines Projektes: 

 
 

Die Standardansicht der Tabelle „Straßenliste“ enthält Felder, die einen guten Überblick 
über die Situation in der Straße liefern (siehe Abbildung oben): Grunddaten zur Identifizie-
rung (ID, Name), Grunddaten zur Geometrie (Breite, Höhe, Porosität), Grunddaten zur Ver-
kehrsbelastung (DTV, Schwerer LKW-Anteil), Ergebnisse. Die Kopfzeile mit den Spalten-
bezeichnern wird alle 20 Zeilen wiederholt, so dass beim Scrollen die Spaltenbezeichner 
immer zu sehen sind. 

Die letzten drei Spalten enthalten Schaltflächen zum Ändern  , Kopieren   und Löschen  

  der Straße. Das Anklicken des Straßennamens und des „Ändern“-Bildes  führt zum Di-
alog „Straße ändern  -  Straßenparameter“ (siehe Kapitel 4.) 

Unterhalb einer Straßenliste werden weitere Auswahlmöglichkeiten angezeigt, mit denen 
u. a. der Tabellenumfang der Straßenliste gesteuert werden kann. 
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Neben einer Darstellung als Druckansicht („ Druckansicht der Tabelle öffnen“) kann der In-
halt der Tabelle angepasst werden. Über das Anklicken der Links können zusätzliche Spal-
ten in der Ansicht der Tabelle ein- und ausgeschaltet werden. 

 

 

Darstellung: Steuerung des Darstellungsumfanges der Straßentabelle 

 

Weitergehende Informationen dazu siehe HANDBUCH, Kapitel 2.5. + 2.5.1 

 

7. Grafische Ergebnisdarstellung:  
 7.1 Geoelemente (Shapes) erstellen 

Neben der Möglichkeit, den Linienverlauf eines Straßenabschnittes mittels zeichnen zu di-
gitalisieren (siehe Kapitel 4.2.1.3)  können auch Geoelemente auf Basis der bereits einge-
gebenen Koordinaten (siehe Kapitel 4.2.1.2) erzeugt werden. 

Dabei wird jeder Straßenabschnitt durch die Start- und Endpunkt-Koordinaten der Lagein-
formation repräsentiert. Die Länge und die Ausrichtung, die sich aus den Koordinaten er-
geben, werden dann automatisch berechnet. 

Wichtig:  Bei der Erstellung der Geoelemente werden die bereits bestehenden Geoelemen-
te alle gelöscht! 

Start der Erstellung von Geoelementen: 
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Danach erscheint diese Meldung, wobei dann das „Häkchen“ gesetzt werden muss, bevor 
der Schaltknopf „Durchführen“ angeklickt werden kann:  

 

 
 

Alle in der Datenbank vorhandenen Anfangs- und Endkoordinaten, die ggf. bereits beste-
henden und die neu erstellten, werden als Geoelement neu erstellt. 

Die Meldung   Es wurden 3 Geoelemente erstellt.   wird als Bestätigung der Erstellung zusam-
men mit der Straßenliste angezeigt.  

 

7.2 Ergebnisdarstellung auf der Karte 

Nach erfolgreicher Berechnung aller Straßen und Erstellung der Geoelemente können die 
Ergebnisse zusätzlich zur Tabellenansicht auch grafisch dargestellt werden: 
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Kartendarstellung anwählen – es erscheint die Übersichtskarte der Gemeinde. Unten 
Rechts sieht man (in blauer  Schrift) ein Kürzel (hier: HEIS-4). 

In diesem Bereich befindet sich somit mindestens ein Geoelement.  

 
           Gesamtdarstellung der Gemeinde 

Allgemeines zu den einzelnen Karten  (links):  
Hier kann gewählt werden, welche Karten zugeladen werden sollen (unter „NRW“ – bereits 
angewählte Kartenarten  – i. d. R. die bereits voreingestellten Karten)  
sowie unter „LANUV Screening“ die grafisch darzustellenden Werte (DTV oder PM10 oder 
NO2 usw.). 

Unter  Legende  wird die Erklärung zu den jeweiligen gewählten darzustellenden Werten 
angezeigt, also Farben und Strichstärken. 

Um eine detaillierte Ansicht hier zu bekommen, muss so lange gezoomt bzw. der zu be-
trachtende Kartenausschnitt ausgeschnitten werden, bis sich zum Beispiel folgende Bilder 
als Ergebnisdarstellung eignen (nicht realistische Berechnungen als Beispiel): 



KURZANLEITUNG zum landesweiten Screening der Luftschadstoffsituation      Seite 27 / 28 

a) Beispiel: Anzeige der DTV-Werte von 4 Straßenabschnitte: 

 
 

b) Beispiel: Anzeige der PM10-Werte von 4 Straßenabschnitte: 
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Auf den vorherigen Seiten wurde in Kurzform die auf das Luftschadstoffmodell IMMISem/luft 
zugrunde liegende Internetanwendung beschrieben. 
 
Weiterführende Möglichkeiten, wie z. B. das Kopieren, Exportieren und Importieren von  Pro-
jekten und Straßen sowie Details zum möglichen Datenaustausch mittels Import/Upload und 
Export/Download werden im zugehörigen Handbuch von IVU Umwelt beschrieben. 
 
 
 
 
Stand: März 2012 
 


