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1 Einleitung

In den Industrienationen sowie in den meisten Schwellenländern lebt der Großteil der Bevöl-
kerung in urbanen Ballungsgebieten. In diesen dicht besiedelten Gegenden wird die Luftquali-
tät vor allem durch die Emissionen von Kraftfahrzeugen bestimmt. Der bei zu hoher Luftver-
schmutzung entstehende Smog ist ein globales Problem vieler Metropolen. Die Luftqualität in
Megastädten, wie Peking oderMexiko-Stadt, ist um ein vielfaches schlechter als die Luftqualität
deutscher Städte, jedoch gibt es auch hierzulande Orte mit bedenklich hohen Konzentrationen
bekannter Schadstoffe.

Zur Überwachung der Luftqualität messen die Umweltlandesämter mit mehreren hundert
Messstationen deutschlandweit Schadstoffe in der Luft. Neben Feinstaub und Ozon (O3) hat vor
allem Stickstoffdioxid (NO2) einen negativen Einfluss auf die Luftqualität und ist mittlerweile
Schadstoff Nummer Eins in Deutschland[3]. Stickstoffdioxid verursacht in zu hoher Konzentra-
tion Entzündungen der Atemwege, weiterhin werden bei Kindern mit Asthma die Symptome
von Bronchitis verschlimmert und das Lungenfunktionswachstum verringert [4]. Außerdem
wird es in Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Allergien gebracht. Es verur-
sacht zusätzlich sauren Regen, katalysiert Ozon (ebenfalls ein Schadstoff) und erzeugt indirekt
gesundheitsschädliche Partikel. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt daher zum
Schutz vonMensch undNatur für die Stickstoffdioxidkonzentration einen Jahresmittelwert von
40 µg/m3 sowie einen Stundenmittelwert von 200 µg/m3 als Grenzwert [4]. Europaweit wurde
mit der Richtlinie 2008/50/EG für Stickstoffdioxid der 1-Stunden-Grenzwert von 200 µg/m3 fest-
gelegt, der nicht öfter als 18-mal im Kalenderjahr überschritten werden darf. Der Jahresgrenz-
wert beträgt 40 µg/m3. Dieser Jahresmittelgrenzwert des Stickstoffdioxids wurde dabei im Jahr
2014 an circa 60% aller verkehrsnahen Messstationen in Deutschland überschritten [2]. Eine
Gesundheitsgefährdung findet auch unter diesen Grenzwerten statt. Generell gilt je weniger
NO2 um so besser. Daher werden aktuell strengere WHO Empfehlungen diskutiert. Stickstoff-
monoxid (NO) hat im Vergleich zu NO2 geringe Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit
und ist daher nicht reglementiert.

Stickoxide (Stickstoffmonoxid + Stickstoffdioxid) werden hauptsächlich bei Verbrennungs-
prozessen von Kraftfahrzeugen erzeugt. Fußgänger, Fahrradfahrer, Fahrzeuginsassen und An-
wohner sind dem so erzeugten Stickstoffdioxid in Städten permanent ausgesetzt. Beeinflusst
wird die Luftqualität eines Ortes dabei nicht nur vom Verkehrsaufkommen, sondern auch von
der geografischen Lage, der Bebauung und den chemischen Reaktionen der Stickoxide. Das
hat zur Folge, dass lokal große Schwankungen in der Stickstoffdioxidkonzentration auftreten
können. Deshalb liefert das Ergebnis einer stationären Stickstoffdioxidmessung nur für die nä-
here Umgebung einen exakten Wert. Die in stationären Messstationen ermittelten Stickstoffdi-
oxidkonzentrationen besitzen durch das Messverfahren gegebene Fehler sowie, teilweise, eine
schlechte zeitliche Auflösung. Sie basieren auf dem Chemilumineszenz-Prinzip und benötigen
daher Konverter um Stickstoffdioxid messen zu können.

Mit demmobilen NO2-ICAD-Messinstrument des Instituts für Umweltphysik der Universität
Heidelberg ist es möglich die Stickstoffdioxidkonzentration an beliebigen Orten, unabhängig
von stationären Messstationen, zu bestimmen. Es basiert auf dem etablierten DOAS Messprin-
zip, das eine hohe Zeitauflösung gewährleistet. Dies erlaubt es schon mit einem relativ kurzen
Messzeitraum genaue Ergebnisse zu erhalten. Aufgrund der starken zeitlichen Variation der
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Emission, der Meteorologie und der chemischen Prozesse ist ein direkter Vergleich der Mess-
werte nicht sinnvoll. Daher werden, wie in Abschnitt 4 erläutert, Jahresmittelwerte extrapoliert.

2 Entstehung von Stickstoffdioxid NO2

Unter dem Begriff Stickoxide (NOx) versteht man die Summe aus Stickstoffmonoxid (NO) und
Stickstoffdioxid (NO2).

NOx NO + NO2

Stickoxide werden sowohl in natürlichen Prozessen als auch vom Menschen erzeugt. Ver-
brennungsprozesse in Verbrennungsmotoren, großen Industrieanlagen und Kraftwerken ma-
chen dabei den größten Teil der Stickoxidproduktion aus. Grundlage der Produktion aller Stick-
oxide sind die chemischen Reaktionen des Zel’dovich-Zykluses:

O2 + M 2O + M
O + N2 NO + N
N + O2 NO + O
N + OH NO + H

Da für diese Reaktionen zumTeil hohe Aktivierungsenergien benötigt werden, finden diese nur
bei hohen Temperaturen statt, wie sie zum Beispiel in Verbrennungsmotoren auftreten. Bei hö-
herer Verbrennungstemperatur und auch bei Sauerstoffüberschuss steigt die Stickoxidbildung.
Da diese beiden Faktoren aber zur Erhöhung des Wirkungsgrads der Verbrennung herangezo-
gen werden, steigt bei effizienteren Verbrennungen erst einmal die Stickoxidemission. Diese
muss dann durch De-NOx-Verfahren wieder so weit möglich reduziert werden. Da die Rückre-
aktionen ebenfalls eine Aktivierungsenergie benötigen kommt es durch rasches abkühlen, wie
es in Verbrennungsmotoren üblich ist, zum „Einfrieren“ des chemischen Zustands mit NO.

Das so entstandene NO reagiert mit dem Sauerstoff der Luft und ausreichender Aktivierungs-
energie (ebenfalls hohe Temperaturen) teilweise zu Stickstoffdioxid weiter.

2 NO + O2 2NO2

Ebenso erfolgt in der Atmosphäre eine Reaktion mit Ozon zu Stickstoffdioxid.

O3 + NO NO2 + O2

Diese Bildung von NO2 ist direkt an die Begrenzung von Ozon gekoppelt. Falls ausreichend
Ozon vorhanden ist kann theoretisch alles NO zu NO2 reagieren. Dies ist an warmen, sonnigen
Tagen mit gleichfalls auftretender hoher Ozonproduktion durch VOC Emissionen (Flüchtige
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Organische Verbindungen) der Fall (z. B. Sommersmog). An kalten Wintertagen ist diese Ozon-
produktion unterdrückt und die oben erwähnte Bildung von NO2 wird oft durch das Aufbrau-
chen des atmosphärischen O3 begrenzt.

Durch natürliche Prozesse unterliegt die Stickstoffdioxidkonzentration im Tagesverlauf be-
stimmten Schwankungen. Man spricht vom NO2-Tagesgang. Dabei werden vom UV-Licht der
Sonne verschiedene Reaktionen beeinflusst. Unter dem Einfluss von Sonnenlicht wird tagsüber
NO2 beim Prozess der Photodissoziation in NO umgewandelt,

NO2 + hν NO + O,

wobei direkt Ozon (O3) entsteht.

O + O2 O3

Zwischen Bildung von NO2mit NO + O3 und der Photolyse von NO2 stellt sich ein Gleichge-
wicht ein, wobei das Verhältnis von NO zu NO2 als sogenannte Leighton Ratio bezeichnet wird.
Dieses liegt an einem Tag mit typischen Bedingungen bei 1. Neben diesen Hauptprozessen gibt
es noch zahlreiche weitere die für die Produktion und den Abbau von NO2 begrenzt wichtig
sind. So erzeugt die Photolyse von N2O5 weiteres NO2.

N2O5 + hν NO2 + NO3

Das gebildete NO3 reagiert ebenfalls unter Photolyse weiter zu NO und NO2.

NO3 + hν NO + O2

NO3 + hν NO2 + O

Mit Abnahme des Sonnenlichts gegen Abend sinken die Photolyseraten und NO2 wird durch
Photodissoziation nicht mehr zerstört, was zu einer Zunahme der Stickstoffdioxidkonzentrati-
on führt. Aus dem NO2 wird nachts teilweise wieder NO3 und N2O5 gebildet.

NO2 + O3 NO3 + O2

NO3 + NO2 + M N2O5 + M

Einen weiteren großen Einfluss auf den NO2-Abbau hat die Reaktion des NO2 mit Hydroxyl-
Radikalen zu Salpetersäure.

NO2 + OH + M HNO3 + M

Ein zusätzlicher wichtiger Abbauprozess ist über N2O5 bei der Reaktion mit Wasser (H2O):

N2O5 + H2O 2HNO3

In Ballungsräumen ist Verringerung der NO2-Konzentration meist nicht durch die Abbaupro-
zesse, sondern durch die Vermischung mit stickstoffdioxidarmer Luft bzw. der zeitweisen Um-
wandlung in NO zu begründen.
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3 Messprinzip

Mit dem NO2-ICAD-Messinstrument wird die Stickstoffdioxidkonzentrationen durch spektra-
le Absorption bestimmt. Der Name ICAD ist ein Akronym des Messprinzipes (Iterative Cavity
DOAS, Patent EP 15179088.8). Es ist eine Weiterentwicklung der Resonator verstärkten Opti-
schen Absorptionsspektroskopie (Cavity Enhanced DOAS, kurz: CE-DOAS). Zur Bestimmung
der Stickstoffkonzentration der Luft wird diese von einer Pumpe in die Messzelle des Messge-
rätes gepumpt. In der Messzelle wird die Luft von einer Hochleistungs-LED mit Licht eines
Wellenlängenbereichs durchleuchtet. Der Stickstoffdioxidgehalt dieser Luft bewirkt, durch Ab-
sorption elektromagnetischer Strahlung, eine Intensitätsänderung, aus welcher dann die in der
Luft vorhandene Stickstoffdioxidkonzentration bestimmt wird. Da jeder Stoff eine für ihn ein-
zigartige Absorption aufweist, bewirkt jeder Stoff auch unterschiedliche, charakteristische In-
tensitätsänderungen in Abhängigkeit von der Wellenlänge. Durch diesen Umstand wird allein
durch das Messprinzip sichergestellt, dass andere in der Luft vorhandene Stoffe den Stickstoff-
dioxidmesswert nicht beeinflussen können.

Abbildung 1: Schematischer Aufbau eines CE-DOAS-Instruments.

Die Genauigkeit des Messgerätes ist dabei abhängig von der Länge des Lichtwegs durch die
zu untersuchende Luft. Um einen möglichst langen Lichtweg zu realisieren ist die Messzelle an
beiden Enden mit hochreflexiven Spiegeln abgeschlossen (Cavity Enhanced). Das Licht wird so
über tausend Mal hin- und hergeworfen bevor es die Messzelle wieder verlässt. Der Lichtweg
verlängert sich so auf über 1000 Meter was zu einer sehr guten Messgenauigkeit führt. Durch
das ICAD-Verfahren wird diese Messtechnik unempfindlich gegenüber Intensitätsschwankun-
gen, die zum Beispiel durch Temperaturänderungen oder Vibrationen erzeugt werden.
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Instrument NO2-ICAD-Messgerät (spezieller Eigenbau des Instituts für
Umweltphysik, Uni Heidelberg) zur Bestimmung der
NO2-Konzentration.

Messplattform Mobil, für PKW/Minibus geeignet, zusätzlich portabel;
Messfahrzeug bereitgestellt

Zeitauflösung bis zu 2 s
Genauigkeit 0.6 µg/m3 @ 2 s

(Höhere Genauigkeit bei geringerer Zeitauflösung & Mittelung)
Messhöhe Die Messluft wird über eine Messleitung angesaugt,

die beliebig platziert werden kann. Typisch sind
Montagen am Messfahrzeug oder auf einem Stativ. Die
Messleitung ist am Ende nach unten gebogen um
Wasser in der Messleitung zu vermeiden.

Interferenzen Keine Bekannt.

Tabelle 1: Technische Kenndaten

Abbildung 2: Beispiel einer stationären Messung. Messleitung mit Stativ. Portables NO2-ICAD-
Gerät auf dem Boden.

6



4 Extrapolation des Jahresmittelwerts

Die vorgenommenen Messungen können immer nur eine Momentaufnahme der NO2-Belas-
tung darstellen und haben isoliert zunächst keinerlei Aussagekraft bezüglich der kontinuierli-
chen Belastung. Außerdem haben aktuelle Emissionen (Verkehrslage) undMeteorologie (Wind,
Temperatur, Sonneneinstrahlung) einen großen Einfluss auf die aktuellen Daten. Daher lassen
sichMessungen unter verschiedenen Bedingungen nicht direkt vergleichen. Aus diesemGrund
und zum Vergleich zum erlaubten Jahresgrenzwert erfolgte eine Umrechnung in extrapolier-
te Jahresmittelwerte. Dazu wurden die gleichzeitig erfassten Messdaten der Messstationen der
Umweltlandesämter herangezogen. DenMessorten wurden je eineMessstation zugeordnet, die
geographisch möglichst nah und von der Umgebung ähnlich zum Messort ist. Anschließend
wurde die gemessene NO2-Konzentration mit dem Stundenmittelwert der Umweltmessstation
verglichen [1] und über den Jahresmittelwert der Messstation aus dem Jahr 2014 [2] zur Jah-
resprognose des Messorts extrapoliert. In Formeln bedeutet das:

j = c · jUmLA
cUmLA

,

wobei j den zu berechnenden Jahresmittelwert an dem lokal gemessenen Ort, c die lokal
gemessene NO2-Konzentration und cUmLA und jUmLA die analogen Werte an der zugeordneten
Messstation bezeichnen. Dieser Prozess birgt gewisse Unsicherheiten, da häufig keine Messsta-
tionen in der Nähe der Messorte vorhanden sind oder aber die Stationen, aufgrund der Lage,
andere Charakteristiken aufweisen. Deshalb sind die errechneten Jahresmittelwerte auch nur
auf circa 20% exakt. Die von den Umweltmessstationen herangezogenenWerte sind in Tabelle 2
und Abbildung 3 zusammengefasst.
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Abbildung 3: Jahresmittelwerte der Messstationen aus dem Jahr 2014.
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Messstation Jahresmittel Lage
µg/m3

München DEBY189 26 vorstädtisch Hintergrund Allacher Str.
DEBY089 22 vorstädtisch Hintergrund Nußstr.
DEBY115 83 städtisch Verkehr Landshuter Allee
DEBY039 31 städtisch Hintergrund Lothstr.
DEBY037 62 städtisch Verkehr Sonnenstr.

Heilbronn DEBW015 30 vorstädtisch Hintergrund Hans-Rießer-Str.
DEBW152 65 städtisch Verkehr Weinsberger Str.

Köln DENW211 63 städtisch Verkehr Clevischer Ring
DENW212 47 städtisch Verkehr Turiner Str.
DENW053 26 städtisch Hintergrund Fühlinger Weg
DENW059 30 vorstädtisch Hintergrund Friedrich-Ebert-Str.

Essen DENW134 45 städtisch Verkehr Gladbecker Str.
DENW043 37 städtisch Verkehr Markgrafenstr.
DENW247 31 vorstädtisch Hintergrund Meisenburgstr.
DENW024 28 städtisch Hintergrund Hafenstr.

Leipzig DESN077 37 städtisch Verkehr Lützner Str.
DESN025 40 städtisch Verkehr Tröndlinring
DESN059 17 städtisch Hintergrund Schönauer Str.

Tabelle 2: Jahresmittelwerte der Messstationen aus dem Jahr 2014.
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Es wird deutlich, dass die Zuordnungsmöglichkeiten aufgrund der geringen Anzahl anMess-
stationen häufig eingeschränkt sind. In den Einzelbeschreibungen der Messorte ist neben dem
gemessenen NO2-Mittelwert immer auch die über diese Formel erhaltene Jahresprognose an-
gegeben.

5 Zuverlässigkeit

Um die Kalibration und die Zuverlässigkeit des verwendeten Messinstruments zu überprüfen
wurden unsere Messwerte mit denen der Umweltmessstationen verglichen. In Essen fand eine
Messung direkt neben der Messstation DENW134 statt. Nach der Messkampagne wurde am 05.
Februar 2016 eine Vergleichsmessung neben der Messstation DEBW009 durchgeführt.

Station Stationswert Messwert
µg/m3 µg/m3

DENW134 63.09 63.51
DEBW009 43 45

Tabelle 3: Vergleichsmessung an Umweltmessstationen

Wie in Tabelle 3 zu sehen ist sind keine signifkanten Abweichungen zwischen den offiziellen
Werten der Umweltmessstation und denen des ICAD-Instruments erkennbar. Geringe Unter-
schied sind durch wenige Meter Abstand bereits zu erwarten. Von daher sind die Messwerte
als sehr verlässlich zu betrachten.
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6 Messorte

Im Folgenden werden die Messorte der einzelnen Städte im Detail beschrieben. Zunächst wird
auf die allgemeinen Bedingungen (Messzeitpunkt, Verteilung der Messorte, NO2-Zeitreihe und
Wetterlage) eingegangen. ImAnschluss folgen detailliertere Beschreibungen der einzelnenMess-
orte mit Fokus auf die Verkehrslage. Dort werden auch die gemessenen Mittelwerte und die
Jahresprognosen angegeben und auf etwaige Peaks eingegangen.

DieMessungen fanden jeweils vor den Schulen und Kindergärten im öffentlich zugänglichen
Bereich statt. Es ist eine Genehmigung notwendig umMessungen auf dem Schulgelände selbst
durchführen zu können. Eine solche lag leider nicht vor, jedoch wurde immer versucht so nahe
wie möglich am eigentlich Objekt zu messen um die Repräsentativität zu wahren.

6.1 München

Am 09. Dezember 2015 wurden zwischen 8:30 Uhr und 16:30 Uhr an 10 Schulen und Kinder-
gärten im Stadtgebiet München Messungen durchgeführt. In Abbildung 4 ist die Zeitreihe der
Stickstoffdioxidkonzentration in München gegeben. An den Schulen stabilisieren sich die Wer-
te recht schnell unterhalb des Stundengrenzwerts und meist sogar unterhalb des Jahresgrenz-
werts. Einzelne Peaks übersteigen diesen zwar immer noch, auf diese wird jedoch in den ein-
zelnen Abschnitten eingegangen. Die Temperatur in der Münchener Innenstadt betrug circa
7 ◦C und die durchschnittliche Windgeschwindigkeit 0.3 km/h aus westnordwestlicher Rich-
tung. Am späten Vormittag setzte leichter Regen ein, der sich jedoch nach wenigen Stunden
wieder einstellte. Dieser leichte Schauer sollte die gemessenen Werte nur geringfügig beein-
flussen. Eine tabellarische Zusammenfassung aller Messergebnisse befindet sich in Tabelle 4.
Weiterhin stellt Abbildung 5 eine grafische Darstellung der extrapolierten Jahresmittelwerte
dar. Die verschiedenen Einrichtungen sind dabei anonym nummeriert. Die Umweltmessstatio-
nen zeichneten an diesem Tag wie auch bei anderen Städten im Vergleich zum Jahresmittel
überdurchschnittliche Werte auf. Die durschnittliche NO2-Konzentration im Messzeitraum lag
für jede Station oberhalb des Jahresgrenzwerts. Am Beispiel von DEBY089 bedeutet dies ein
Tagesmittelwert von 38 µg/m3 im Vergleich zum Jahresmittelwert von 22 µg/m3.

Es zeigt sich, dass die bestimmten Messwerte fast alle deutlich über 40 µg/m3, jedoch viele
der bestimmten Jahresmittelwerte deutlich darunter liegen und das obwohl viele der besuchten
Einrichtungen in der Innenstadt oder an größeren Straßen liegen. Die Ursache für diese den-
noch relativ erfreulichen Werte sind einmal in der Tatsache zu suchen, dass die Einrichtungen
entweder weit genug von der Straße zurückgesetzt sind, die Straßen weit genug sind um eine
ausreichende Belüftung zuzulassen oder sie in verkehrsberuhigten Bereichen liegen. Somit ist
hier erwartungsgemäß mit geringeren Konzentrationen als in direkter Nähe zu stark belaste-
ten Hauptverkehrstraßen zu rechnen. Jedoch sind die Konzentrationen durchaus in einer Höhe,
die gesundheitliche Folgen verursachen.

6.1.1 Standort 01

Der Standort ist eine Kindertagesstätte und liegt im östlichen Teil Münchens. Die Messung
fand circa 9m von der Straße und 3m von der Gebäudefassade entfernt statt. Die Umgebung
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Mittelwert Maximum Minimum Jahresmittelwert Referenzstation
(extrapoliert)

µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

Standort 01 56.00 85.20 41.72 21 DEBY089
Standort 02A 57.31 84.71 41.35 33 DEBY037
Standort 02B 47.34 179.94 30.11 31 DEBY037
Standort 03 38.92 45.29 35.52 22 DEBY089
Standort 04 42.39 95.63 31.45 27 DEBY089
Standort 05 27.99 77.24 17.21 22 DEBY089
Standort 06A 61.63 129.87 45.62 39 DEBY037
Standort 06B 44.16 52.91 36.65 30 DEBY089
Standort 07 50.99 122.88 26.66 32 DEBY115
Standort 08 27.11 33.65 23.82 23 DEBY189
Standort 09 57.12 94.06 27.82 36 DEBY115
Standort 10 55.02 124.90 35.48 30 DEBY037

Tabelle 4: NO2 Messergebnisse München. Die bestimmten extrapolierten Jahresmittelwerte er-
folgten nach Abschnitt 4.
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Abbildung 4: NO2 Zeitreihe München. Die Messperioden an den einzelnen Standorten wer-
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Abbildung 5: Extrapolierte NO2 Jahresmittelwerte an den einzelnen untersuchten Standorten
in München.

hat einen eher vorörtlichen Charakter und die angrenzende Straße war kaum befahren, ob-
wohl die Messung zur Hauptverkehrszeit stattfand. Dennoch ist der gemessene Mittelwert von
56.00 µg/m3 erhöht. Gehen wir mit Hilfe der Hintegrundmessstation DEBY089 zum geschätz-
ten Jahresmittelwert über so erhalten wir circa 21 µg/m3. Dieser Wert ist gut mit dem Jahres-
grenzwert von 40 µg/m3 vereinbar und spiegelt die ruhige Lage der Kindertageseinrichtung
wider.

6.1.2 Standort 02

Der Standort ist eine Kindertagesstätte und Grundschule und befindet sich an einer vielbe-
fahrenen, vierspurigen Straße im Osten Münchens. Es wurde während der Messung auch in
Richtung dieser Straße gelüftet. Die Messung wurde mit dem Stativ auf dem Fahrzeugdach di-
rekt an der Schulgebäudefassade vorgenommen. Der Abstand zur Straße betrug ungefähr 3m.
Die gemessenen Mittelwerte sind mit 57.31 µg/m3 und 47.34 µg/m3 erhöht, obwohl der Berufs-
verkehr zumMesszeitpunkt bereits am abklingen war. Geht man zu den geschätzten Jahresmit-
telwerten über (Vergleichsstation: DEBY037) so ergibt sich mit 33 µg/m3 und 31 µg/m3, dass
beideWerte zwar unterhalb der 40 µg/m3-Marke liegen, jedoch eine hohe Belastung widerspie-
geln. Grund für das Einhalten des Grenzwerts trotz der nahen Lage zu einer Hauptverkehrsader
kann durch die Breite der Straße mit guter Belüftung herrühren.

6.1.3 Standort 03

Hier handelt es sich um eine Grundschule, die direkt in einem verkehrsberuhigten Bereich der
Innenstadt Münchens liegt. Dementsprechend herrschte kaum Verkehr. Die Messung konnte
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direkt vor dem Haupteingang durchgeführt werden. Zu diesem Zeitpunkt begann ein Regen-
schauer, was sich negativ auf die Vergleichbarkeit mit den anderen Münchener Messwerten
auswirkt. Aufgrund der Lage und der Wetterbedingungen stimmt der Wert von 38.92 µg/m3

gut mit den Erwartungen überein. Die Jahresprognose (Vergleichsstation: DEBY039) liegt mit
22 µg/m3 unterhalb des Grenzwerts und für eine städtischen Bereich in einer vergleichsweise
akzeptablen Größenordnung.

6.1.4 Standort 04

Der Messort liegt in einer Seitenstraße (ca. 7m breit mit Parkstreifen an beiden Seiten). Zum
Messzeitpunk herrschte etwas Verkehr und kein Niederschlag. Das Verkehrsaufkommen ist in
den schwankenden NO2-Werten sichtbar. Im Mittel erhalten wir den Wert von 42.39 µg/m3.
Projiziert auf das Jahresmittel (Vergleichsstation: DEBY039) erhalten wir circa 27 µg/m3. Die-
ses Wertepaar ist eines der höchsten im Stadtgebiet München, allerdings ist eine gewisse Vor-
sicht geboten. In der Straße wurde mit 95.63 µg/m3 eine für eine so kleine Seitenstraße hoher
Maximalausschlag gemessen, der auf ein städtisches Nutzfahrzeug zurückzuführen ist. Jedoch
können ähnliche Erhöhungen auch durch andere Fahrzeuge an so einem Ort verursacht wer-
den, da durch die enge Bebauung nur eine schlechte Belüftung gegeben ist.

6.1.5 Standort 05

Das Gymnasium an diesem Standort liegt auf einem Platz in der Münchener Innenstadt und ist
von der Straße zurückgesetzt. Während der Messung nahm der Regen wieder zu. Die Verkehrs-
lage war, wie zur Mittagszeit zu erwarten ist, ruhig. Die Messung konnte nicht direkt an der
Fassade durchgeführt werden. Der Abstand zum Gebäude beträgt ungefähr 7m. Der Abstand
der Straße zum Messfahrzeug sollte jedoch vergleichbar sein mit dem zur Schule. Die gemesse-
ne NO2-Konzentration beträgt vergleichsweise geringe 27.99 µg/m3 und auch der extrapolierte
Jahresmittelwert (Vergleichsstation: DEBY039) mit 22 µg/m3 ist geringer als erwartet.

6.1.6 Standort 06

Der Kindergarten an diesem Standort liegt an einer größeren und viel befahrenen Straße im
Südosten Münchens. Die Messung fand circa 3m von der Straße und 10m vom Gebäude ent-
fernt statt (Standort 06A, ein kleinerer Abstand zum Gebäude war an dieser Straße nicht mög-
lich). Die Lage erklärt den vergleichsweise hohen Wert von 51.63 µg/m3. Es regnete während
der Messung und es herrschte ein stabiler Verkehrsfluss inklusive regelmäßigem Linienbusauf-
kommen. Die NO2-Konzentrationen schwankten daher im Messzeitraum. Einzelne Peaks kön-
nen jedoch nicht klar einem Verursacher zugeordnet werden. Das Zusammenspiel aus der Am-
pelschaltung einer naheliegenden Kreuzung und Änderungen in derWindstärke und -richtung
liegen als Ursache nahe.

Die Kinder dieser Einrichtung sind evtl. nicht vollständig dieser schlechten Luftqualität aus-
gesetzt, da die Fenster sehr wahrscheinlich nicht in Richtung Straße geöffnet werden können
und der zum Kindergarten gehörige Spielplatz zu einer Seitenstraße hin liegt. Der dort sehr sta-
bile Wert von 44.16 µg/m3 (Standort 06B) ist immer noch über dem erlaubten Jahresgrenzwert,
aber deutlich besser als derWert amHaupteingang. Dort ist auch das extrapolierte Jahresmittel
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(Vergleichsstation: DEBY037) mit 30 µg/m3 (Standort 06B) deutlich besser als das Jahresmittel
(Vergleichsstation: DEBY037) an der ersten Position mit 39 µg/m3 (Standort 06A), das damit im
Grenzbereich liegt.

6.1.7 Standort 07

Die hier vermessene Grundschule liegt an einer Durchgangsstraße im Süden Münchens und es
wird auch klar erkennbar in Richtung dieser Straßenschlucht gelüftet. Die Werte zur Messzeit
lagen mit 50.99 µg/m3 erhöht, allerdings niedriger als an anderen Messorten in München (z. B.
an Standort 02). Dies lässt sich durch die Tageszeit und der damit verbundenen Verkehrslage
erklären. Die Messung fand am frühen Nachmittag vor dem Feierabendverkehr statt.Weiterhin
regnete es nicht. Die verschiedenen Peaks erklären sich aufgrund einer Fußgängerampel vor
dem Haupteingang der Schule, neben dem die Messung stattfand. Der Abstand zur Straße be-
trug circa 4m. Als Jahresprognose (Vergleichsstation: DEBY115) ergibt sich ein erhöhter Wert
von 32 µg/m3. Dieser Wert ist jedoch noch deutlich unterhalb der 40 µg/m3-Grenze.

6.1.8 Standort 08

Der Kindergarten an diesem Standort liegt in einem sehr ruhigen TeilMünchens. ZumMesszeit-
punkt herrschte kein Verkehr und obwohl es viele Parkflächen gab, waren diese kaum benutzt.
Es regnete während der Messung nicht. Die gemessene Konzentration von 27.11 µg/m3 spie-
gelt die Lage wider und auch das extrapolierte Jahresmittel (Vergleichsstation: DEBY039) ist
mit 23 µg/m3 eines der niedrigsten Münchens.

6.1.9 Standort 09

Hier handelt es sich um eine Kindertagesstätte, die an einer sehr großen und vielbefahrenen
Straße imNordwestenMünchens liegt. Sie ist allerdings etwas von ihr zurückgesetzt und damit
circa 25m von der vierspurigen Straße entfernt. Weiterhin ist sie durch eine Hecke geschützt.
Die Messung fand mit Hilfe eines Stativs circa 7m von der Fassade entfernt statt. Die gemes-
senen Werte liegen mit 57.12 µg/m3 deutlich erhöht. Während der Messung setzte langsam
der Feierabendverkehr ein und sorgte im gesamten Stadtgebiet für erhöhte Werte, so ergibt die
Jahresprognose (Vergleichsstation: DEBY115) mit 36 µg/m3 geringereWerte, die jedoch bereits
nah am Grenzwert liegen und auch schon eine deutliche Gesundheitsbelastung darstellen.

6.1.10 Standort 10

Die Kindertagesstätte an diesem untersuchten Ort liegt an einer vielbefahrenen Straße imWes-
ten Münchens, was sich in der mittleren NO2-Konzentration von 55.02 µg/m3 niederschlägt.
Die Messung fand inmitten des Feierabendverkehrs statt und erfolgte mit dem Stativ direkt
vor dem Haupteingang. Das geschätzte Jahresmittel von 30 µg/m3 ist erhöht, aber mit dem
erlaubten Grenzwert noch vereinbar.
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6.2 Heilbronn

Am 11. Dezember 2015 wurden zwischen 8:30 Uhr und 17 Uhr an 14 Schulen und Kinderta-
gesstätten im Stadtgebiet Heilbronn Messungen durchgeführt. Die Zeitreihe der NO2-Konzen-
tration zusammen mit Markern für die Messorte ist in Abbildung 6 wiedergegeben. Die Werte
an den einzelnen Schulen und Tagesstätten stabilisieren sich in der Regel recht schnell. Auf
vereinzelt auftretende Peaks wird in der unten folgenden Aufstellung eingegangen. Während
den Messungen betrug die Temperatur circa 10 ◦C und es regnete nicht. Die durchschnittliche
Windgeschwindigkeit betrug 10 km/h aus überwiegend südlicher Richtung.

In Heilbronn befinden sich leider nur zwei Messstationen des Umweltlandesamts, die beide
nur mäßig repräsentativ für die gewähltenMessorte sind. Wir entschlossen uns die Zuordnung
über die Vergleichbarkeit der Messorte (d. h. Verkehr, Lage, Bebauung, etc.) vorzunehmen, was
dazu führt, dass die zur Messung gehörige Messstation nicht notwendigerweise die geogra-
phisch nächstgelegene ist. Eine tabellarische Zusammenfassung aller Messergebnisse befindet
sich in Tabelle 5. Weiterhin stellt Abbildung 7 eine grafische Darstellung der Jahresmittelwerte
dar.

Im Messzeitraum zeichneten die beiden Heilbronner Messstationen wie auch bei anderen
Städten im Vergleich zum Jahresmittel überdurchschnittlich hohe Werte auf. Alle Stundenmit-
telwerte lagen oberhalb der jeweiligen Stationsjahresmittelwerte. Dies deutet auf eine erhöhte
Hintergrundbelastung am 11. Dezember hin. Am Beispiel von DEBW015 bedeutet dies in Zah-
len ein Tagesmittelwert von 46 µg/m3 bei einem Jahresmittelwert im Jahr 2014 von 30 µg/m3.
Dieser Umstand wirkt sich direkt auf unsere Messungen aus, denn alle Werte sind mindestens
leicht erhöht. Die berechneten Jahresprognosen sollten trotzdem belastbar sein, da diese die
lokalen Effekte gerade herausheben. Gehen wir zu diesen Werten über so zeigt sich, dass alle
Werte erhöht sind, einer den Jahresgrenzwert deutlich überschreitet und weitere klar im Grenz-
bereich liegen. Nur wenige Einrichtungen haben Jahresprognosen unter 30 µg/m3. Es ist mit
einer bedenklichen Belastung der Kinder in den Einrichtungen in Heilbronn zu rechnen.

6.2.1 Standort 01

Die Grundschule an diesem Standort liegt an einer ruhigen Straße in einem vorörtlichen Teil
Heilbronns. In der unmittelbaren Nähe befinden sichmittelgroße Durchgangsstraßen. Die Lage
spiegelt sich nur wenig in dem deutlich erhöhten Wert von 56.89 µg/m3 wider. Dieser kann
aber mit der erhöhten Hintergrundbelastung während des morgentlichen Berufsverkehrs und
der zur Messung gleichzeitig stattfindenden Ankunft der Schulkinder zusammenhängen. Der
extrapolierte Jahresmittelwert (Vergleichsstation: DEBW015) von 33 µg/m3 ist deutlich erhöht,
aber noch akzeptabel.

6.2.2 Standort 02

Der Kindergarten an diesem Standort liegt an einer sehr ruhigen Nebenstraße im östlichen Teil
Heilbronns. Der Berufsverkehr war hier nicht wahrnehmbar. Bis auf einige öffentliche Park-
plätze scheint das Verkehrsaufkommen sehr niedrig zu sein. Dennoch ist die NO2-Konzentration
mit 51.46 µg/m3 erhöht. Die Messung fand 2m vor der Fassade und 2m von der Straße entfernt
statt. Das extrapolierte Jahresmittel (Vergleichsstation: DEBW015) beträgt 28 µg/m3.
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Mittelwert Maximum Minimum Jahresmittelwert Referenzstation
(extrapoliert)

µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

Standort 01 56.89 177.77 46.86 33 DEBW015
Standort 02 51.46 100.24 43.52 28 DEBW015
Standort 03 44.32 49.11 41.18 24 DEBW015
Standort 04 71.75 138.39 48.38 46 DEBW152
Standort 05 43.40 47.06 38.24 26 DEBW015
Standort 06A 54.61 82.71 39.04 39 DEBW152
Standort 06B 51.85 116.86 39.77 35 DEBW152
Standort 07 49.38 54.85 44.90 32 DEBW152
Standort 08 55.82 134.40 50.00 32 DEBW015
Standort 09 60.06 65.09 55.82 34 DEBW152
Standort 10 61.11 65.42 58.15 30 DEBW015
Standort 11 60.16 79.46 44.76 32 DEBW152
Standort 12A 66.80 85.12 59.52 35 DEBW152
Standort 12B 67.27 90.36 57.15 31 DEBW152
Standort 13A 77.30 106.70 51.90 35 DEBW152
Standort 13B 73.25 89.57 66.04 34 DEBW152

Tabelle 5: NO2 Messergebnisse Heilbronn. Die bestimmten extrapolierten Jahresmittelwerte
erfolgten nach Abschnitt 4.
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Abbildung 6: NO2 Zeitreihe Heilbronn. Die Messperioden werden durch eine schwarze (Start-
zeit) und einen graue (Endzeit) vertikale Linie begrenzt.
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Abbildung 7: Extrapolierte NO2 Jahresmittelwerte an den einzelnen untersuchten Standorten
in Heilbronn.

6.2.3 Standort 03

An diesem Standort ist ein Kindergarten, der sehr weit zurückgezogen in einer sehr kleinen
Sackgasse liegt. Es gibt keinen Verkehr. Dies wird auch in den Messwerten deutlich. Die NO2-
Konzentrationen sind sehr stabil, aber immer noch erhöht bei 44.32 µg/m3. Dieser doch erhöhte
Wert hängtmit demMorgenverkehr und der damit verbundenen erhöhtenNO2-Hintergrundbelastung
im gesamten Stadtgebiet zusammen. Die Jahresprognose (Vergleichsstation: DEBW015) beträgt
annehmbare 24 µg/m3 und spiegelt damit gut die Lage dieser Einrichtung wieder.

6.2.4 Standort 04

Die Schule an diesem Standort liegt an einer vierspurigen Durchgangsstraße im Süden Heil-
bronns. Zum Zeitpunkt der Messung war sie mäßig stark befahren. Der Berufsverkehr war
bereits am Abklingen. Zusätzlich wird in Richtung dieser Hauptstraße, wie klar erkennbar
war, gelüftet. Dies ist bei Konzentrationen um 71.75 µg/m3 nicht zu empfehlen. Der Ansaug-
punkt war jeweils circa 2m vom Straßenrand als auch von der Fassade der Schule entfernt
und lag schräg unterhalb des im ersten Obergeschoss geöffneten Fensters. Die Schule ist auch
der Messort in Heilbronn mit dem schlechtesten projizierten Jahresmittel (Vergleichsstation:
DEBW152), nämlich 46 µg/m3. Dieser läge demnach oberhalb des Jahresgrenzwerts. Hier ist
mit einer starken Belastung der Schülerinnen und Schüler zu rechnen.
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6.2.5 Standort 05

An diesem Standort liegt ein Kindergarten. Er befindet sich in den Ausläufern Heilbronns und
liegt dazu noch in einem Hinterhof. Es war kein Verkehr wahrnehmbar. Die höchste Belas-
tung kommt durch die wenigen Parkplätze am Gebäude zustande. Das Messfahrzeug wurde
im Hinterhof und ungefähr 12m vom Haupteingang des Kindergartens abgestellt. Die sehr
günstige Lage des Kindergarten zeigt sich nur bedingt im gemessenen Wert von 43.40 µg/m3,
allerdings ist das extrapolierte Jahresmittel (Vergleichsstation: DEBW015) mit 26 µg/m3 an-
nehmbar, wenn auch immer noch leicht erhöht.

6.2.6 Standort 06

Die Grundschule an diesem Standort liegt in der Heilbronner Innenstadt. Die Schule wird an
drei Seiten von Straßen umschlossen und liegt direkt an der Kreuzung zweier großer Durch-
gangsstraßen. Zunächst wurde in einer ruhigen Nebenstraße, 4m von der Fahrbahn und 3m
von der Schulfassade entfernt, gemessen (Standort 06A). Anschließend wurde das Fahrzeug
an der oben erwähnten Kreuzung positioniert (Standort 06B). An beiden Messorten wurde ein
Stativ verwendet. Am Standort 06B konnte der Ansaugpunkt direkt vor dem Haupteingang
circa 4m von der Fahrbahn entfernt aufgestellt werden, wo sich ebenfalls der Schulhof befin-
det, auf dem sich die Kinder aufhalten. Der Messort hatte jedoch kaum einen Einfluss auf die
mittlere Konzentration, die an Position A 54.61 µg/m3 und an Position B 51.85 µg/m3 betrug.
Allerdings waren die Peaks an Position B höher und erreichten Werte bis über 100 µg/m3. Dies
ist aufgrund der Nähe zur Kreuzung nicht verwunderlich und durch einzelne Fahrzeuge ver-
ursacht. Die geschätzten Jahresmittelwerte (Vergleichsstation: DEBW152) sind noch knapp im
erlaubten Bereich mit 39 µg/m3 (Standort 06A) und 35 µg/m3 (Standort 06B), zeigen aber den-
noch die hohe Belastung.

6.2.7 Standort 07

Hier handelt es sich um einen Kindergarten, der, wie der vorherige Standort, an zwei viel-
befahrene Durchgangsstraße grenzt, jedoch selbst etwas zurückgesetzt ist. Das Messfahrzeug
wurde vor dem Haupteingang, der zu einer Seitenstraße liegt, direkt am Grundstückszaun po-
sitioniert. Die NO2-Konzentration betrug 49.38 µg/m3 und war damit trotz der Uhrzeit und der
guten Verkehrslage deutlich erhöht. Das errechnete Jahresmittel (Vergleichsstation: DEBW152)
ist 32 µg/m3 und damit im erlaubten Bereich. Die erhöhte Belastung ist jedoch deutlich zu er-
kennen.

6.2.8 Standort 08

Der Haupteingang zum Gymnasium an diesem Standort liegt an einer kleineren, aber vielbe-
parkten, Straße. In der unmittelbaren Umgebung befindet sich ein Hauptverkehrskreuzungs-
punkt (ca. 150m). Das Messfahrzeug wurde am Straßenrand direkt vor dem Haupteingang
abgestellt. Der Messfühler war circa 5m von diesem und 2m von der Straße entfernt. Die NO2-
Konzentrationenwaren sehr stabil, es tauchten jedoch immerwieder Peaks (bis zu 134.40 µg/m3)
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auf, die auf vorbeifahrende Fahrzeuge zurückzuführen sind und das überdurchschnittlich ho-
he Verkehrsaufkommen für eine Straße dieser Größe belegen. Die Mittlere Konzentration ist
mit 55.82 µg/m3 dann auch deutlich erhöht. Das extrapolierte Jahresmittel (Vergleichsstation:
DEBW015) erscheint mit 32 µg/m3 für die Lage erhöht, aber noch unter dem Grenzwert. Es ist
dennoch von einer deutlichen Gesundheitsbelastung auszugehen.

6.2.9 Standort 09

Der Standort ist ein Kindergarten, der an einer mittelgroßen, mäßig befahrenen Straße liegt.
Das Gebäude legt den Schluss nahe, dass nicht zur Straße hin gelüftet wird und der zugehöri-
ge Spielplatz liegt im Innenhof des Gebäudes. Dies ist bei NO2-Werten von 60.06 µg/m3 auch
nur zu empfehlen. Das Messfahrzeug wurde am Straßenrand direkt vor der Fassade geparkt.
Dementsprechend ergibt sich ein Abstand von 2m zur Straße. Das extrapolierte Jahresmittel
(Vergleichsstation: DEBW152) liegt mit 34 µg/m3 unterhalb des Jahresgrenzwerts, ist aber nicht
unbedenklich.

6.2.10 Standort 10

Hier handelt es sich um eine Förderschule, die Kinder ab dem Grundschulalter betreut. Sie
liegt an einer Seitenstraße zu einer vielbefahrenen Hauptstraße imHeilbronner Zentrum. Trotz
der frühen Nachmittagsstunde ergaben sich Werte um 61.11 µg/m3. Der geringe Abstand zur
Hauptstraße ist hierfür sicherlich verantwortlich. Das Messfahrzeug wurde circa 10m von der
Fassade entfernt am Straßenrand der ruhigen Nebenstraße geparkt. Der extrapolierte Jahres-
mittelwert (Vergleichsstation: DEBW015) ist mit 30 µg/m3 aber deutlich niedriger und noch
vertretbar.

6.2.11 Standort 11

Das Gymnasium an diesem Standort liegt etwas zurückgesetzt von einer großen Hauptstraße
im Zentrum Heilbronns. Die Messung fand direkt vor dem Haupteingang zum Schulgelände
statt. Dieser liegt an einer Nebenstraße und ist damit 50–100m von der Hauptstraße entfernt.
Trotzdem waren die Konzentrationen deutlich erhöht, allerdings relativ stabil. Sie betrugen
60.16 µg/m3. Der geschätzte Jahresmittelwert (Vergleichsstation: DEBW152) liegt mit 32 µg/m3

unterhalb der 40 µg/m3-Grenze, aber dennoch in einem kritischen Bereich. Die Turnhalle liegt
jedoch deutlich näher zur Hauptstraße (eine direkteMessung an diesemOrt war nicht möglich),
weshalb dort mit höheren Werten zu rechnen ist. Da bei sportlicher Aktivität die Schadstoff-
aufnahme erhöht ist, wird dies als sehr kritisch betrachtet.

6.2.12 Standort 12

An diesem Standort liegen zwei Schulen direkt nebeneinander an einer Hauptverkehrsstraße.
Es herrscht deshalb meist viel Verkehr. Das Messfahrzeug wurde an zwei Punkten aufgestellt.
Die erste Position war direkt vor der Fassade und 7m von der Hauptverkehrsstraße entfernt.
Die zweite Position lag in Richtung einer größeren Nebenstraße. Der Ansaugpunkt war circa
2m von der Fassade und 4m von der Straße entfernt. Weiterhin standen einige Fahrzeuge
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in benachbarten Parklücken. Die Lage der Schule zeigt sich auch in den Messwerten, die mit
66.80 µg/m3 und 67.27 µg/m3 einige der höchsten der Messkampagne in Heilbronn waren. Die
geschätzten Jahresmittelwerte (Vergleichsstation: DEBW152) betragen 35 µg/m3 und 31 µg/m3,
sind also beide deutlich erhöht. Es ist von einer deutlichen Gesundheitsauswirkung zu rechnen.

6.2.13 Standort 13

Die Schule an diesem Standort wird eingerahmt von drei der größten Hauptverkehrsstraßen
Heilbronns. Nicht weiter verwunderlich wurden hier die höchsten NO2-Konzentrationen ge-
messen. Dies hängt auch mit dem einsetzenden Feierabendverkehr zusammen.

Das Messfahrzeug wurde an zwei Stellen positioniert. Zunächst unterhalb des eigentlichen
Schulgebäudes und danach direkt neben einem provisorischen Schulgebäude, in dem momen-
tan der Unterricht stattfindet. An der ersten Position wurde ein Stativ auf dem Dach des Mess-
fahrzeugs verwendet und die Messung konnte direkt an der Fassade durchgeführt werden. Der
Abstand zur Straße betrug circa 5m. An der zweiten Position wurde die Messung direkt am
Zaun des Schulgeländes durchgeführt. Der Abstand zur Straße betrug circa 3m. An beiden
Stellen waren die Werte mit 77.30 µg/m3 und 73.25 µg/m3 stark erhöht, die direkt in die Klas-
senräume gelangen. Die projizierten Jahresmittelwerte sind mit 35 µg/m3 und 34 µg/m3 hoch
und nahe am erlaubten Grenzwert.
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6.3 Köln

Am 18. Januar 2016 wurden zwischen 8:30 Uhr und 19:00 Uhr an 14 Schulen und Kindergärten
im Stadtgebiet Köln Messungen durchgeführt. Die Temperaturen betrugen circa 0 ◦C und der
Tag war niederschlagsfrei. Die durchschnittliche Windgeschwindigkeit betrug 0.8 km/h aus
überwiegend nördlicher Richtung. In Abbildung 8 ist die Zeitreihe der Stickstoffdioxidkonzen-
tration gegeben. Während der eigentlichen Messungen stellte sich schnell ein NO2 Gleichge-
wicht ein. Eine Ausnahme bildete die Messung am Standort 09. Die Lage an einer viel befahre-
nen Straße sorgt hier für eine höhere Varianz. Auf die einzelnen Peaks wird, wenn notwendig,
in der Kurzbeschreibung der Messorte eingegangen. Eine tabellarische Zusammenfassung aller
Messergebnisse für Köln befindet sich in Tabelle 6. Weiterhin stellt Abbildung 9 eine grafische
Darstellung der extrapolierten Jahresmittelwerte dar.

Die Umweltmessstationen zeichneten im Messzeitraum durchschnittliche Werte auf. Die
Messungen scheinen an einem durchschnittlichen Tag stattgefunden zu haben (beispielsweise
beträgt der Tagesmittelwert der Station DENW212 48 µg/m3 und der Jahresmittelwert aus dem
Jahr 2014 47 µg/m3). Die berechneten Jahresprognosen sollten demnach auch durchweg belast-
bar sein und zeichnen ein besorgniserregendes Bild der Lage Kölner Kindergärten und Schulen.
Die Hälfte der besuchten Einrichtungen überschreiten den Jahresgrenzwert und die Restlichen
halten sich meist auch nur knapp unterhalb auf. Glücklicherweise gibt es aber auch Ausnah-
men (vgl. Standort 01, 02 und 03). Die Ursache für diese hohe Belastung liegt wahrscheinlich
in der Tatsache, dass viele der Einrichtungen nahe an großen, vielbefahrenen Straßen gele-
gen sind bzw. dass selbst wenn sie zurückgesetzt sind die eher dichten Häuserschluchten nur
unzureichend zur Belüftung geeignet sind und sich das Stickoxid damit ansammelt.
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Abbildung 8: NO2 Zeitreihe Köln. Die Messperioden werden durch eine schwarze (Startzeit)
und einen graue (Endzeit) vertikale Linie begrenzt.
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Mittelwert Maximum Minimum Jahresmittel Referenzstation
(extrapoliert)

µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

Standort 01 55.94 63.87 49.51 25 DENW053
Standort 02 48.44 50.71 45.41 26 DENW053
Standort 03A 67.54 411.17 42.39 43 DENW211
Standort 03B 45.01 50.00 37.68 29 DENW211
Standort 04 42.56 52.99 36.40 35 DENW211
Standort 05A 36.82 50.25 27.70 38 DENW211
Standort 05B 39.53 77.33 24.76 41 DENW211
Standort 06 26.16 47.38 21.99 32 DENW212
Standort 07A 33.88 45.81 25.03 43 DENW212
Standort 07B 39.01 49.50 30.91 51 DENW212
Standort 08 37.62 44.91 32.22 36 DENW053
Standort 09 52.58 115.75 27.72 70 DENW212
Standort 10 36.90 49.50 30.24 32 DENW053
Standort 11 57.65 97.89 41.46 58 DENW212
Standort 12 56.58 68.60 47.78 42 DENW053
Standort 13 53.56 80.24 47.88 37 DENW053
Standort 14 51.87 61.71 38.36 36 DENW059

Tabelle 6: NO2 Messergebnisse Köln. Die bestimmten extrapolierten Jahresmittelwerte erfolg-
ten nach Abschnitt 4.
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Abbildung 9: Extrapolierte NO2 Jahresmittelwerte an den einzelnen untersuchten Standorten
in Köln.
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6.3.1 Standort 01

Die Schule an diesem Standort liegt sehr ruhig an einer Nebenstraße im südlichen Innenstadt-
bereich Kölns. Es gibt einen viel benutzten Parkplatz direkt vor der Fassade, deren Fenster
zur Lüftung verwendet werden. Im Messzeitraum war die Verkehrslage äußerst ruhig, nur ein
Fahrzeug der Müllabfuhr stand längere Zeit im Leerlauf in der Nähe des Schulgebäudes. Das
Messfahrzeugwurde auf einem Parkplatz direkt vor der Fassade und unterhalb eines geöffneten
Fensters (1.OG) positioniert. Aufgrund der Lage ist es überraschend, dass die durchschnittliche
Konzentration 55.94 µg/m3 beträgt. Allerdings war aufgrund der Wetterlage und der morgent-
lichen Verkehrslage die Hintergrundkonzentration im gesamten Stadtgebiet erhöht, so dass
sich für den extrapolierten Jahresmittelwert (Vergleichsstation: DENW053) 25 µg/m3 ergibt,
ein zwar hoher Wert, der aber noch deutlich unter dem Grenzwert von 40 µg/m3 liegt.

6.3.2 Standort 02

Hier befindet sich ein Kindergarten, der ähnlich gut gelegen ist, wie der vorige Standort. Es
sind sogar noch weniger Parkplätze in der direkten Umgebung. Das Messfahrzeug war un-
gefähr 10m vom Grundstückszaun und 20m vom Gebäude entfernt. Da kein Verkehr vorlag,
sollten diese Abstände keinen Einfluss haben. Allerdings sind auch hier die NO2-Werte erhöht
und betragen 48.44 µg/m3. Verglichen mit der insgesamt hohen Konzentration in ganz Köln
(der Berufsverkehr war immer noch dominant) erhalten wir an diesem Standort dennoch den
akzeptablen Jahresmittelwert (Vergleichsstation: DENW053) von 26 µg/m3.

6.3.3 Standort 03

Der Haupteingang des Kindergarten an diesem Standort liegt in Richtung einer wenig befahre-
nen Nebenstraße. Bis auf einen Parkplatz (auf dem auch das Messfahrzeug positioniert wurde)
gibt es wenig Verkehr. Zum Zeitpunkt der Messung herrschte vermutlich eher überproportio-
nal viel Verkehr, da viele Kindermit demAuto zur Einrichtung gebracht wurden. Diese erklären
denWert von 67.54 µg/m3. Der Abstand zum Kindergartengelände betrug circa 4m. Auf dieser
Seite des Gebäudes befinden sich ebenfalls zahlreiche Fenster zum lüften.

Der an den Kindergarten anschließende Spielplatz befindet sich auf der Rückseite des Ge-
bäudes. 30–50m Meter hinter der Grundstücksmauer befindet sich eine vielbefahrene Bun-
desstraße. Das Messgerät wurde zusammen mit einem Stativ an der Mauer aufgebaut. Zum
Messzeitpunkt wehte jedoch ein leichter Wind in Richtung Straße (Emissionen von der Straße
kamen nicht zum Kindergarten), so dass die Messwerte hier mit 45.01 µg/m3 sogar niedriger
waren, als vor dem Gebäude.

Ziehen wir die beiden Messwerte heran, um eine Vorhersage des Jahresmittelwerts zu be-
rechnen (Vergleichsstation: DENW2111), so erhalten wir 43 µg/m3 bzw. 29 µg/m3. Die Werte
sind gerade in diesem Fall mit besonderer Vorsicht zu genießen. Aufgrund der speziellen Ge-
gebenheiten, sollte der erste Wert den wahren Wert eher überschätzen und der zweite ihn
unterschätzen. Dennoch scheint die Belastung des Kindergartens sehr hoch, sogar im Bereich
der 40 µg/m3-Grenze, zu liegen.
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6.3.4 Standort 04

Das Gymnasium an diesem Standort liegt an einer größeren Straße mit einer S-Bahn in der Nä-
he. Zum Messzeitpunkt war der Berufsverkehr bereits am Abklingen, so dass nur noch mäßig
viel Verkehr zu beobachten war. Das Messfahrzeug wurde auf einem Parkplatz direkt vor der
Sporthalle des Gymnasiums abgestellt. Der Abstand zur Fassade betrug ungefähr 5m und 4m
zur Straße. Die NO2-Konzentration beträgt sehr stabil 42.56 µg/m3, was durch die Tageszeit
zu erklären ist. Rückgerechnet auf den Jahresmittelwert (Vergleichsstation: DENW211) ergäbe
dies den recht hohenWert von 35 µg/m3. Es ist also von einer hohen Belastung durch die Nähe
zur Hauptverkehrsstraße auszugehen.

6.3.5 Standort 05

An diesem Standort befindet sich eine Gemeinschaftsschule. Sie liegt ähnlich wie Standort 03.
Die Front liegt zu einer wenig befahrenen Nebenstraße, wohingegen Teile der Schulgebäude
und des Sportplatzes in Richtung einer vierspurigen Schnellstraße zeigen. An beiden Mess-
orten konnte der Messfühler direkt neben dem Grundstückszaun platziert werden. Zum Zeit-
punkt der Messung war die Verkehrslage ruhig, so dass sich am Haupteingang 36.82 µg/m3

und am Sportplatz 39.53 µg/m3 ergaben. Die extrapolierten Jahresmittelwerte (Vergleichsstati-
on: DENW211) versuchen die aktuelle Verkehrslage zu berücksichtigen und zeigen eine hohe
Belastung von 38 µg/m3 und 41 µg/m3. Es scheint daher eine hohe Wahrscheinlichkeit zu be-
stehen den Jahresgrenzwert hier zu überschreiten. Von einer deutlichen Gesundheitsbelastung
ist daher an diesem Standort auszugehen.

6.3.6 Standort 06

Die Schule an diesem Standort liegt circa 20m von einer größeren vierspurigen Straße entfernt.
Es herrschte, dank der Mittagsstunde, verhältnismäßig wenig Verkehr und der Abfall der Kon-
zentration aufgrund des Abstands zur Straße war deutlich zu beobachten (das Messfahrzeug
wurde circa 20m von der Straße entfernt direkt an der Grundstücksgrenze positioniert). Wir
erhielten lediglich 26.16 µg/m3 NO2. Hochgerechnet entspricht dies einem Jahresmittel (Ver-
gleichsstation: DENW212) von 32 µg/m3, was trotz der Nähe zur Straße eine Einhaltung des
Grenzwerts vermuten lässt. Grund für die geringen Werte mag hier vor allem die weite Bebau-
ung in diesem Bereich sein, die für eine gute Belüftung und dadurch geringere Konzentrationen
an diesem Standort sorgt.

6.3.7 Standort 07

Der Standort liegt an einer Schule, die in der Vergangenheit als Problemschule im Bereich
Luftschadstoffe identifiziert wurde. Dies ist aufgrund der Lage direkt an einer Autobahn we-
nig verwunderlich. Leider gab es keine Zugangsmöglichkeiten, um die Belastung direkt an der
Fassade oder dem Schulgelände zu messen, so dass zunächst die Konzentration am Hauptein-
gang circa 100m von der Autobahn entfernt vermessen wurde. Hier war sie mit 33.88 µg/m3

in einem hohen, aber annehmbaren Bereich. Allerdings deutet das extrapolierte Jahresmittel
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(Vergleichsstation: DENW212) mit 43 µg/m3 bereits an, dass sich die Schule in einem stark be-
lasteten Gebiet befindet. Die Werte werden auf dem Schulhof durch die Nähe zur Autobahn
noch höher liegen.

Um die Belastung durch die Autobahn abschätzen zu können, wurde als zweite Messposition
eine Brücke über eben dieser gewählt. Die Brücke war zwar wenige hundert Meter vom Schul-
gelände selbst entfernt, der Abstand der Fassaden zur Fahrbahn sollte jedoch ungefähr mit dem
des Messinstruments übereinstimmen. Auf der Brücke gab es keinen zusätzlichen Verkehr der
die Messwerte verfälschen sollte. Hier ergab sich eine NO2-Belastung von 39.01 µg/m3 und im
extrapolierten Jahresmittel (Vergleichsstation: DENW212) 51 µg/m3. Es bestärkt sich also die
Vermutung, dass auf dem Schulgelände der Jahresgrenzwert deutlich überschritten wird. Es ist
daher hier von einer besonders hohen Belastung der Schülerinnen und Schüler auszugehen. Es
ist hervorzuheben, dass im Bereich der Schule eine noch recht freie Bebauung anzutreffen ist,
die eine vergleichsweise gute Belüftung verursacht. Ansonsten wäre wohl noch mit deutlich
höheren Werten zu rechnen gewesen.

6.3.8 Standort 08

Der Kindergarten an diesem Standort befindet sich in einemHinterhof. Dementsprechend ist er
nicht direkt durch Verkehr belastet, jedoch befinden sich nicht unweit große Straßen. Wir hät-
ten eineHintergrundmessungmit eher niedrigenWerten erwartet. DieMessung ergab dennoch
eine Konzentration von 37.62 µg/m3 und bleibt auch in der Vorhersage stabil mit 36 µg/m3.
Damit liegt für diesen Innenstadtbereich eine sehr hohe Belastung vor, die sogar im Bereich
des erlaubten Grenzwerts liegt. Ursachen für diese hohe Belastung sind voraussichtlich in den
in der Nähe gelegenen Hauptverkehrsstraßen des Innenstadtrings und in weiteren Hauptver-
kehrsstraßen zu suchen. Durch die enge Bebauung in diesem Bereich werden die Emissionen
auf diesen Straßen schlecht herausgetragen und gelangen so auch direkt zu den anliegenden
Nebenstraßen, so dass sich eine Art Smogglocke in der Innenstadt auch abseits der Hauptver-
kehrsstraßen bildet.

6.3.9 Standort 09

Das Gymnasium an diesem Standort liegt direkt an einer vierspurigen Straße in der nördlichen
Altstadt Kölns. Zum Zeitpunkt der Messung herrschte mäßig viel Verkehr, da sie am frühen
Nachmittag stattfand. Trotzdem war dies die Messung mit der größten Streuung in der NO2-
Konzentration. Vereinzelt traten Peaks mit bis zu 115.75 µg/m3 auf, die auf einzelne vorbeifah-
rende Fahrzeuge zurückzuführen sind. Der Mittelwert beträgt 52.58 µg/m3. Das Messfahrzeug
wurde direkt am Straßenrand circa 7m vom Gebäude entfernt abgestellt. Das Gymnasium liegt
zusätzlich sehr nahe an der Umweltmessstation DENW212, die zu diesem Zeitpunkt eher un-
terdurchschnittliche NO2-Konzentrationen verbuchte. Deshalb lässt der extrapolierte Jahres-
mittelwert mit 70 µg/m3 eine deutliche Überschreitung des Jahresgrenzwerts am Gymnasium
erwarten. Damit zeigt dieser Ort, wie erwartet, eine extrem hohe Belastung auf, die zu einer
erheblichen Gesundheitsgefährdung führt.
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6.3.10 Standort 10

Hier befindet sich eine Schule, die an einer ruhigen Einbahnstraße liegt. Zum Messzeitpunkt
herrschte kein Verkehr. Die Messungen konnten direkt vor dem Haupteingang der Schule vor-
genommen werden. Die NO2-Belastung betrug 36.90 µg/m3, was auf eine erhöhte Hintegrund-
belastung in Köln zu diesem Zeitpunkt hindeutet. Extrapoliert ergibt sich ein Jahresmittel (Ver-
gleichsstation: DENW053) von 32 µg/m3, was ein hoher Wert ist, aber eine Einhaltung der
Grenzwerte nahe legt.

6.3.11 Standort 11

Der Kindergarten an diesem Standort liegt an einem Platz im Zentrum Kölns und etwa 20m zu-
rückgesetzt von einer größeren Hauptstraße. Das Messinstrument wurde zusammenmit einem
Stativ direkt vor der Fassade des Kindergartens durchgeführt. Zum Messzeitpunkt war der Fei-
erabendverkehr im vollen Gange. Dies zeigt sich sofort in der hohen Streuung mit Peaks bis zu
97.89 µg/m3 und einem Mittelwert von 57.65 µg/m3 trotz vergleichbaren großen Abstand zur
Straße. Auch das extrapolierte Jahresmittel (Vergleichsstation: DENW212) liegt mit 58 µg/m3

in diesem Bereich und deutet an, dass der NO2-Jahresgrenzwert deutlich überschritten wird.
Ursache ist hier das hohe Verkehrsaufkommen auf der Hauptstraße. Die Schadstoffbelastung
ist sehr bedenklich.

6.3.12 Standort 12

Der Standort liegt bei einer Kindertagesstätte, die ähnlich wie der Standort 08 in einem In-
nenhof gelegen und damit weit von der Straße entfernt ist. Es zeigt sich erneut der Einfluss
des Feierabendverkehrs mit Konzentrationen um 56.78 µg/m3. Leider war die nächstgelegene
Umweltmessstation zum Messzeitpunkt ausgefallen. Es wurde Ersatzweise der Mittelwert der
beiden umliegenden Stundenmittelwerte verwendet. Mit dieser Methode ergibt sich als Jahres-
prognose (Vergleichsstation: DENW053) 42 µg/m3. DerWert deutet an, dass die NO2-Belastung
sehr hoch und im Grenzbereich des erlaubten Bereichs ist.

6.3.13 Standort 13

Der Standort liegt abgelegen in einer Sackgasse an einem Gymnasium. Die Messung war direkt
vor dem Haupteingang möglich. Zum Zeitpunkt der Messung war im Bereich der Schule kein
Verkehr, allerdings herrschte in Köln immer noch der Feierabendverkehr. Dies zeigt sich im
hohen Wert von 53.56 µg/m3. Im extrapolierten Jahresmittel (Vergleichsstation: DENW053)
erhält man den Wert von 37 µg/m3, der nahe am erlaubten Grenzwert liegt.

6.3.14 Standort 14

Der Kindergarten an diesem Standort liegt an einer sehr ruhigen Straße in einem eher vorstädti-
schen Teil Kölns. DieMessung fand direkt vor demHaupteingang undwährend des Feierabend-
verkehrs statt. Der Abstand zur Straße betrug circa 4m. Die Belastung schlägt sich imWert von
51.87 µg/m3 nieder, was jedoch vor allem durch die hohe Hintergrundbelastung verursacht
ist. Konterintuitiv zur guten Lage ist die Jahresprognose (Vergleichsstation: DENW059) mit
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36 µg/m3 dennoch hoch. Ursache sind hier möglicherweise die in der Nähe gelegenen Haupt-
verkehrsstraßen.
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6.4 Essen

Am 19. Januar 2016 wurden zwischen 9:00 Uhr und 16:00 Uhr an 10 Schulen und Kindergär-
ten im Stadtgebiet Essen Messungen durchgeführt. In diesem Zeitraum betrug die Tempera-
tur circa 0 ◦C und es regnete und schneite nicht. Die durchschnittliche Windgeschwindigkeit
betrug 10 km/h. In Abbildung 10 ist die Zeitreihe der Stickstoffdioxidkonzentration gegeben.
An den Messorten selbst pendelten sich die Werte meist jedoch sehr schnell ein. Auf einzelne
Peaks wird, falls nötig, in der Beschreibung der einzelnen Messorte eingegangen. Eine tabel-
larische Zusammenfassung aller Messergebnisse befindet sich in Tabelle 7. Weiterhin stellt
Abbildung 11 eine grafische Darstellung der Jahresgrenzwerte dar.

Die Umweltmessstationen zeichneten an diesem Tag wie auch bei anderen Städten im Ver-
gleich zum Jahresmittel deutlich überdurchschnittlicheWert auf. Die Tagesmittelwerte der Um-
weltmessstationen lagen all deutlich über ihren Jahresmittelwerten aus dem Jahr 2014. Am
Beispiel der Station DENW134 bedeutet dies einen Tagesmittelwert von 61 µg/m3 bei einem
Jahresmittelwert von 45 µg/m3. Die gemessenen Konzentrationen zeigen auch deutlich hohe
NO2 Konzentrationen auf. Die berechneten Jahresprognosen zeichnen, ähnlich wie in Köln, ein
bedrückendes Bild. Die Hälfte aller Schulen und Kindergärten liegt deutlich oberhalb des Jah-
resgrenzwerts und bis auf zwei Ausnahmen (Standort 05 und 06) sind auch die restlichenWerte
deutlich erhöht. Es scheint eine deutlich Belastung der Kinder dauerhaft vorzuliegen. Haupt-
ursache ist die Nähe der Einrichtungen zu Autobahnen und Hauptverkehrsstraßen mit einem
sehr hohen Verkehrsaufkommen.

Mittelwert Maximum Minimum Jahresmittel Referenzstation
(extrapoliert)

µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

Standort 01 59.81 75.98 51.73 32 DENW134
Standort 02 83.25 170.30 48.45 51 DENW134
Standort 03 49.90 82.16 32.99 48 DENW134
Standort 04 36.79 54.65 32.14 34 DENW134
Standort 05 26.64 32.66 22.45 27 DENW024
Standort 06 28.48 37.23 24.83 27 DENW024
Standort 07A 76.96 449.24 31.66 78 DENW134
Standort 07B 42.66 178.24 30.19 36 DENW024
Standort 08 42.33 86.65 34.73 32 DENW024
Standort 09 55.16 330.70 40.79 53 DENW134
Standort 10 62.85 111.62 52.01 44 DENW134

Tabelle 7: NO2 Messergebnisse Essen. Die bestimmten extrapolierten Jahresmittelwerte erfolg-
ten nach Abschnitt 4.

6.4.1 Standort 01

An diesem Standort befinden sich eine Grundschule und ein Kindergarten. Sie sind an einer
ruhigen Seitenstraße gelegen. Zum Messzeitpunkt herrschte keine Verkehr auf dieser Straße,
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Abbildung 10: NO2 Zeitreihe Essen. Die Messperioden werden durch eine schwarze (Startzeit)
und einen graue (Endzeit) vertikale Linie begrenzt.
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Abbildung 11: Extrapolierte NO2 Jahresmittelwerte an den einzelnen untersuchten Standorten
in Essen.
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allerdings zeigt die Rückseite des Schulgebäudes in Richtung einer Autobahn, die nach einem
Grünstreifen hinter einer Schallschutzmauer liegt. Auf eben dieser herrschte Berufsverkehr. Es
zeigt sich eine sehr stabile, aber hohe NO2-Konzentration von 59.81 µg/m3. Die Jahresprogno-
se (Vergleichsstation: DENW134) beträgt hohe 32 µg/m3, ist damit aber noch unterhalb des
Jahresgrenzwerts. Positiv wirkt sich hier die weite vergleichsweise flache Bebauung mit Grün-
streifen aus, die für eine gute Belüftung sorgt. Dadurch wirkt sich die Nähe zur Autobahn nicht
zu stark aus.

6.4.2 Standort 02

Der Kindergarten an diesem Standort liegt direkt an einer Autobahnmauer direkt hinter der An-
liegerstraße. Die Straße zum Kindergarten selbst ist eine ruhige Seitenstraße. Als Ansaugstelle
für die Messung wurde ein Stativ auf dem Dach unseres Fahrzeugs befestigt, um die Belastung
durch die Autobahn besser zu berücksichtigen und die Schadstoffbelastung die in die Innenräu-
me gelangt widerzuspiegeln. Die gesamte Gebäudefront gehört zum Kindergarten (4 Etagen),
so dass gerade in den oberen Stockwerken der Einfluss der Autobahn beträchtlich sein sollte.
Wir erhielten den sehr hohenWert von 83.25 µg/m3, weiterhin gab es Peaks bis zu 170.3 µg/m3,
was bereits in die Größenordnung des offiziellen Stundengrenzwerts (200 µg/m3) liegt. Da zum
Messzeitpunkt Berufsverkehr herrschte, ist die Jahresprognose (Vergleichsstation: DENW134)
etwas besser mit 51 µg/m3, allerdings ist der Kindergarten damit deutlich oberhalb des Jahres-
grenzwerts. Die wahre Belastung des Jahresgrenzwerts kann jedoch unterschätzt sein, da sie
an der Autobahn weniger von dem Berufsverkehr beeinflusst ist und auch über den ganzen Tag
sehr hohe Emissionen aufweist. Hier ist mit einer sehr hohen Belastung zu rechnen.

6.4.3 Standort 03

Die Gebäudefront der Schule an diesem Standort liegt direkt in Richtung einer Autobahn und
circa 15m über der Fahrbahn. Das eigentliche Schulgelände mit dem Schulhof liegt auf der Au-
tobahn abgewandten Seite. Als Messort, wurde der Haupteingang gewählt und das Messfahr-
zeug konnte direkt davor positioniert werden. Die NO2-Belastung betrug 49.90 µg/m3. Zum
Zeitpunkt der Messung hatte sich die Verkehrslage beruhigt, als extrapoliertes Jahresmittel
(Vergleichsstation: DENW134) ergibt sich demnach 48 µg/m3 und damit wie erwartet ähnlich
zu Standort 02. Die Belastung scheint deutlich über dem Jahresgrenzwert zu liegen.

6.4.4 Standort 04

Eine hier vermessene Kindertagesstätte und ein Gymnasium liegen direkt nebeneinander. Das
Messfahrzeug wurde direkt vor der Tagesstätte abgestellt. Ungefähr 50m entfernt befindet sich
die Schallschutzmauer einer Autobahn. Das Gymnasium hat Gebäudeteile die auf bis zu 10m
an sie heranrücken, weiterhin sind Teile des Schulhofs in Richtung Autobahn gelegen. Die
Straße selbst war zum Messzeitpunkt wenig befahren, allerdings war sie mit parkenden Fahr-
zeugen vollgestellt. Der Wind wehte parallel zur Autobahn, so dass der Smog der Autobahn
nicht zum Messinstrument und zur Schule transportiert wurde. Wir erhielten als Konzentrati-
on 36.79 µg/m3 und als Jahresprognose (Vergleichsstation: DENW134) 34 µg/m3. Es zeigt sich,
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dass der im Vergleich zu anderen Essener Messorten etwas größere Abstand zur Autobahn be-
reits sehr positive Auswirkungen auf die NO2-Belastung hat. Für Teile des Gymnasiums sollten
diese Werte allerdings deutlich zu niedrig sein, da diese deutlich näher an der Autobahn liegen
(dieser Ort war jedoch nicht zugänglich). Weiterhin ist unklar wie stark die Auswirkung ei-
ner anderen Windrichtung auf die Konzentrationen wäre. Alles in allem bleibt zu attestieren,
dass die NO2-Belastung hoch ist und im Bereich des Jahresgrenzwerts liegt und daher weiter
beobachtet werden sollte.

6.4.5 Standort 05

Der Kindergarten an diesem Standort liegt in einem vorstädtischen Teil Essens, ist aber trotz-
dem nur wenige hundert Meter von einer Autobahn zurückgesetzt und liegt auf einem aufstei-
genden Hügel. Die Bebauung in diesemOrtsteil ist weit mit zahlreichen Grünanlagen zwischen
den Gebäuden. Die Zugangsstraße ist eine Nebenstraße, die zum Zeitpunkt der Messung we-
nig befahren war. Der Abstand und die ruhige Lage spiegeln sich in den Messwerten wider.
Der Mittelwert beträgt 26.64 µg/m3 und auch das extrapolierte Jahresmittel (Vergleichsstation:
DENW024) liegt bei 27 µg/m3. Die Stickoxidbelastung scheint in einem annehmbaren Bereich
zu liegen. Die gute Belüftung im Bereich des Kindergartens schlägt sich positiv nieder, so dass
keine hohen Belastungen von der Autobahn zu erkennen sind.

6.4.6 Standort 06

Der Standort liegt in einemGewerbegebiet Essen neben einer Kindertagesstätte. Der Zugang ist
über eine zum Messzeitpunkt wenig befahrene Einbahnstraße möglich. Vor Ort befanden sich
einige parkende Autos, so dass mit etwas An- und Abfahrtsverkehr gerechnet werden kann.
Der Messfühler konnte direkt am Haupteingang positioniert werden und war damit circa 7m
von der Straße entfernt. Die mittlere Konzentration und die Jahresprognose (Vergleichsstation:
DENW024) warenmit 28.48 µg/m3 und 27 µg/m3 vergleichsweise gering. Trotzdem sollte diese
Belastung bereits kritisch betrachtet werden.

6.4.7 Standort 07

Das Gymnasium an diesem Standort liegt mit Teilen des Schulhofs und der Sporthalle in Rich-
tung einer vierspurigen Hauptstraße. Die restlichen Schulgebäude sind weiter von der Straße
zurückgesetzt und über eine weniger befahrene Nebenstraße zugänglich.

An der Hauptstraße war es nicht möglich das Messinstrument (verkehrsbedingt) direkt vor
der Schule aufzubauen, so dass wir unseren Aufbau etwa 100m nördlich des Gymnasiums vor-
nahmen. Die Belastung am Gymnasium sollte sich jedoch nicht unterscheiden, da die Gebäu-
delage und der Abstand zur Fahrbahn identisch waren. Die Nähe zur Hauptstraße zeigt sich
direkt in der hohen Varianz der Messwerte. Ein Peak erreichte sogar 449.24 µg/m3, der auf
einen LKW der Stadtwerke Essen zurückzuführen ist, und war damit weit jenseits des Stun-
dengrenzwerts (200 µg/m3). Im Mittel erhielten wir 76.96 µg/m3 und auch die Jahresprognose
(Vergleichsstation: DENW134) ist mit 78 µg/m3 jenseits des Jahresgrenzwerts. Für den Schulhof
und die Sporthalle sind die Werte voraussichtlich leicht niedriger, da der Abstand zur Straße
etwas höher ist. Die Belastung wird vermutlich dennoch im Bereich des Jahresgrenzwerts sein.
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In der Nebenstraße betrug die NO2-Konzentration 42.66 µg/m3. Ein gemessener Peak ist
nicht eindeutig zuordenbar. Ein Umzugs-LKW oder aber auch ein Geländewagen kommen
dafür in Frage. Insgesamt führt der mäßige Verkehr zu dem erhöhten Mittelwert. Aufgrund
der eher ruhigeren Lage ergibt sich als prognostizierter Jahresmittelwert (Vergleichsstation:
DENW024) 36 µg/m3. Die beiden Jahresprognosen deuten an, dass sich die Stickoxidbelastung
auf dem Schulgelände im Bereich des Jahresgrenzwerts liegt. Es ist im Bereich dieser Schule
mit einer sehr hohen Belastung zu rechnen.

6.4.8 Standort 08

Die Spielgruppe an diesem Standort befindet sich in einem hügeligenWohngebiet. Der Eingang
und lüftende Fenster liegen zur Straße und sind damit der besonderen Belastung der berg-
auf fahrenden Fahrzeuge ausgesetzt. Zum Messzeitpunkt herrschte wenig Verkehr. Die NO2-
Konzentration betrug dennoch 42.33 µg/m3. Die gesamte Essener NO2-Hintergrundbelastung
war jedoch zu diesem Zeitpunkt erhöht, so dass sich als Jahresprognose (Vergleichsstation:
DEN024) 32 µg/m3 ergibt, was immer noch hoch ist. Die Ursache für diese hohen Werte liegt
an einigen Peaks, die durch bergauf fahrende Fahrzeuge erzeugt wurden (der erste wurde durch
ein direkt vor dem Messinstrument anfahrendes Auto erzeugt, der zweite, niedrigere ist nicht
eindeutig zuweisbar). Somit ergibt sich eine hohe Belastung knapp unter dem erlaubten Grenz-
wert, die durch den Berufsverkehr evtl. noch deutlich höher liegt.

6.4.9 Standort 09

Hier befindet sich ein Gymnasium, wo keine Messung direkt am Schulgebäude möglich war.
Die Schule liegt geschützt hinter einem Erdwall. Da wir keine Genehmigung hatten das Schul-
gelände zu betreten, konnten wir nur die Konzentration direkt vor dem Wall mehrere Meter
von einer Bundesstraße entfernt messen. Unsere Messwerte werden demnach die Konzentra-
tion am Schulgebäude überschätzen. Als Mittelwert erhielten wir 55.16 µg/m3 mit Peaks bis
zu 330.70 µg/m3 (leider sind diese im Verkehr nicht klar zuweisbar, evtl. kommen sie durch
wechselnde Windrichtungen von und zur Straße zu Stande), aber auch das Minimum im Mess-
zeitraum, lag oberhalb der 40 µg/m3-Marke. Als extrapoliertes Jahresmittel (Vergleichsstation:
DENW134) ergibt sich 53 µg/m3. Aufgrund des großen Abstands zur Straße und des schützen-
den Walls sollte die Konzentration auf dem Schulgelände etwas niedriger liegen. Dennoch ist
diese sehr hohe Belastung als problematisch zu betrachten.

6.4.10 Standort 10

Der Kindergarten an diesem Standort liegt an einer Kreuzung zwischen einem Hauptverkehrs-
straße und einer Nebenstraße. Zum Zeitpunkt der Messung hatte der Feierabendverkehr be-
reits eingesetzt. Der Eingang des Kindergartens (vor dem die Messung durchgeführt wurde)
liegt zur Nebenstraße. Der Wind drückte den Smog des Zubringers auf den Kindergarten und
in die Seitenstraße. Der Mittelwert betrug 62.85 µg/m3, selbst der gemessene Minimalwert lag
mit 52.01 µg/m3 deutlich über der 40 µg/m3. Unter Berücksichtigung der Verkehrslage ergab
sich für das extrapolierte Jahresmittel (Vergleichsstation: DENW134) 44 µg/m3, so dass von ei-
ner kritischen Belastung des Kindergartens ausgegangen werden sollte. DieseThese wird auch
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durch die Nähe zur Umweltmessstation mit sehr hohen Jahresmittelwerten gestützt. Es ist eine
sehr besorgniserregende Belastung an diesem Standort anzunehmen.

33



6.5 Leipzig

Am 21. Januar 2016 wurden zwischen 9:30 Uhr und 16:30 Uhr an 9 Schulen und Kindergärten im
Stadtgebiet Leipzig Messungen durchgeführt. Die Umgebungstemperatur betrug circa 0 ◦C und
der Tag war niederschlagsfrei. Die durchschnittliche Windgeschwindigkeit betrug 4.44 km/h.
In Abbildung 12 ist die Zeitreihe der Stickstoffdioxidkonzentration gegeben. An den Messor-
ten selbst pendelten sich die Werte meist jedoch sehr schnell ein. Auf einzelne Peaks wird,
falls nötig, in der Beschreibung der einzelnen Messorte eingegangen. Eine tabellarische Zu-
sammenfassung aller Messergebnisse befindet sich in Tabelle 8. Weiterhin stellt Abbildung 13
eine grafische Darstellung der Jahresgrenzwerte dar.

Die Umweltmessstationen zeichneten an diesem Tag wie auch bei anderen Städten im Ver-
gleich zum Jahresmittel deutlich überdurchschnittlicheWert auf, d. h. die gemessenen Stunden-
mittelwerte lagen alle oberhalb des Jahresmittelwerts der Station. Am Beispiel der Messstation
DESN077 bedeutet dies, dass zwischen 9 Uhr und 17 Uhr die Mittelwerte zwischen 59 µg/m3

und 87 µg/m3 lagen, wohingegen der Jahresmittelwert für das Jahr 2014 37 µg/m3 beträgt. Der
Tagesmittelwert der Station beträgt 63 µg/m3, was diesen Umstand nocheinmal unterstreicht.
Dies schlägt sich allerdings nur teilweise in unseren Messergebnissen nieder, die alles in allem
zwar immer noch leicht erhöht, aber doch, verglichen mit den anderen Städten, eher niedrig
sind. Gerade die Jahresprognosen sind sehr positiv zu bewerten. Sie sind alle deutlich unterhalb
des Jahresgrenzwerts, wenn auch immer noch leicht erhöht. Der Grund für diese Werte ist si-
cherlich in der Lage der Kindergärten und Schulen zu suchen. Sie sind selten an mehrspurigen
Straßen gelegen und häufig etwas von den Straßen zurückgesetzt. Weiterhin scheint die Be-
bauung etwas weiter zu sein, was zu einer besseren Belüftung führt. Auch ist das Verkehrsauf-
kommen etwas niedriger als in anderen Städten mit einemwesentlichen Fahrradverkehrsanteil
trotz kalter Temperaturen.

Mittelwert Maximum Minimum Jahresmittel Referenzstation
(extrapoliert)

µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

Standort 01 28.85 61.86 15.31 20 DESN059
Standort 02 34.45 77.14 18.22 23 DESN059
Standort 03 44.75 96.03 16.31 29 DESN025
Standort 04A 26.98 38.13 21.99 19 DESN059
Standort 04B 29.00 68.26 19.83 17 DESN025
Standort 05 35.00 92.56 16.60 21 DESN077
Standort 06 19.44 42.23 17.07 14 DESN059
Standort 07 31.02 58.07 22.19 17 DESN025
Standort 08 25.90 44.13 20.61 17 DESN059
Standort 09 48.15 63.34 31.76 25 DESN077

Tabelle 8: NO2 Messergebnisse Leipzig. Die bestimmten extrapolierten Jahresmittelwerte er-
folgten nach Abschnitt 4.
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Abbildung 12: NO2 Zeitreihe Leipzig. DieMessperiodenwerden durch eine schwarze (Startzeit)
und einen graue (Endzeit) vertikale Linie begrenzt.
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Abbildung 13: Extrapolierte NO2 Jahresmittelwerte an den einzelnen untersuchten Standorten
in Leipzig.
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6.5.1 Standort 01

Das Gymnasium an diesem Standort liegt in einer wenig befahrenen Nebenstraße. Es standen
einige parkende Fahrzeuge direkt vor dem Gebäude. Die Messungen konnten in 3m Abstand
vor dem Haupteingang vorgenommen werden. Die Werte waren bis auf wenige Peaks (z. B. ein
ein- und ausparkendes Taxi) sehr stabil. ImMittel erhielten wir 28.85 µg/m3. Die Jahresprogno-
se (Vergleichsstation: DESN059) beträgt 20 µg/m3, ist damit vergleichsweise gut und deutlich
unterhalb der 40 µg/m3-Grenze.

6.5.2 Standort 02

Hier befindet sich ein Kindergarten, der in einer sehr ruhigen Seitenstraße liegt, die aber unweit
einer größeren Parallelstraße liegt. Zum Messzeitpunkt herrschte kein Verkehr in der Seiten-
straße. Es ist dennoch ein leichter Drift der NO2-Konzentration zu erkennen. Dies könnte auch
mit dem schwachen Südwind zusammenhängen. Im Mittel erhielten wir 34.45 µg/m3, einen er-
höhtenWert. Für das extrapolierte Jahresmittel (Vergleichsstation: DESN059) ergäbe sich damit
der Wert von 23 µg/m3.

6.5.3 Standort 03

Die Schule an diesem Standpunkt liegt an einer größeren Straße. ZumMesszeitpunkt herrschte
mäßig viel Verkehr. Die Messungen wurden direkt vor der Fassade vorgenommen (2mAbstand
zur Straße). Die Verkehrslage zeigt sich in der Streuung der NO2-Werte. Der Mittelwert betrug
44.75 µg/m3 und war damit bereits eher hoch. Zu diesem Zeitpunkt war die NO2-Belastung
in Leipzig insgesamt im Verhältnis zum Jahresmittel eher hoch, so dass sich für das extrapo-
lierte Jahresmittel (Vergleichsstation: DESN025) geringere 29 µg/m3 ergeben. Dieser Wert ist
aufgrund der Lage der Schule schon erhöht.

6.5.4 Standort 04

Das Gebäude der Schule ist vergleichsweise langgezogen. Ein Eingang liegt an einer kleineren
Nebenstraßemit wenig Verkehr, ein Zweiter liegt an einer größeren Straße. Um dieser Situation
gerecht zu werden, wurden beide Eingänge als Messstandorte gewählt.

Am ruhiger gelegenen Eingang waren die Werte sehr stabil und wir erhielten im Durch-
schnitt 26.98 µg/m3. Die Hintergrundwerte in Leipzig waren zu dem Zeitpunkt leicht erhöht,
so dass sich für den extrapolierten Jahresmittelwert (Vergleichsstation: DESN059) 19 µg/m3

ergibt.
Am zweiten Eingang ergab sich aufgrund der Verkehrslage eine etwas höhere Streuung. Den-

noch waren die Werte relativ stabil und das Mittel lag mit 29.00 µg/m3 nur unwesentlich hö-
her als am ersten Standort. Dies kann auch mit dem Wind zusammenhängen, der leicht aus
der Nebenstraße wehte, so dass der Einfluss der größeren Straße während der Messungen ge-
ring waren. Für die Jahresprognose (Vergleichsstation: DESN025) ergäbe sich der Wert von
17 µg/m3.

Insgesamt scheint die Belastung an der Schule vergleichsweise akzeptabel zu sein.
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6.5.5 Standort 05

Der Kindergarten an diesem Standort liegt an einermäßig befahrenen und vergleichsweise brei-
ten Straße. Die Messung fand direkt vor demHaupteingang statt. Das Verkehrsaufkommenwar
zur Mittagszeit überraschend hoch und zeigt sich in der Varianz der NO2-Werte. Als Mittelwert
erhielten wir 35.00 µg/m3. Die Jahresprognose (Vergleichsstation: DESN077) beträgt 21 µg/m3

und ist deutlich unterhalb des Jahresgrenzwerts.

6.5.6 Standort 06

Der Kindergarten an diesem Standort ist 10 bis 20m von einer größeren Straße zurückgesetzt.
Er liegt deutlich tiefer als die Straße und ist durch einen Erdwall geschützt. Die Messung konn-
te auf der Seite des Kindergarten hinter dem Wall durchgeführt werden. Bis auf einen klei-
nen Peak (wahrscheinlich eine Fluktuation der Windrichtung) sind die Werte äußerst stabil.
Wir erhalten 19.44 µg/m3 als Mittelwert. Für das extrapolierte Jahresmittel (Vergleichsstation:
DESN059) ergibt sich 14 µg/m3. Die Lage des Kindergartens scheint unter Luftqualitätsgesichts-
punkten trotz der Nähe zur Hauptverkehrsstraße gut gewählt zu sein. Die gute Belüftung sorgt
für eine geringere Belastung.

6.5.7 Standort 07

An diesem Standort befindet sich eine Schule, die an einer relativ kleinen, aber viel befahrenen
Straße liegt. Die Anzahl an parkendenAutos spricht ebenfalls für ein erhöhtes Verkehrsaufkom-
men. Die Messung konnte vor dem Haupteingang der Schule am Grundstückszaun durchge-
führt werden. Die Werte waren aufgrund der Verkehrslage leicht erhöht und wenig stabil. Wir
erhielten im Mittel 31.02 µg/m3. Damit ergibt sich ein extrapoliertes Jahresmittel (Vergleichs-
station: DESN025) von 17 µg/m3. Es liegen daher akzeptable Werte vor. Die großen Flächen
um die Schule wirken sich durch die gute Belüftung positiv auf die Schadstoffbelastung aus.

6.5.8 Standort 08

Die Tagesstätte an diesem Standort liegt an einer Seitenstraße, an der zum Messzeitpunkt kein
Verkehr herrschte. Allerdings gab es einige parkendeAutos, so dass zu vermuten ist, dass die Be-
lastung zu Verkehrshochzeiten abweicht.Wir erhielten den sehr stabilenWert von 25.90 µg/m3.
Die Prognose erweist sich als schwierig, da an allen anderen Leipziger Umweltmessstationen
die Werte erhöht sind und dies für die Tagesstätte nicht schlüssig erscheint. Führen wir den-
noch den Vergleich durch, so erhalten wir geringe 12 µg/m3 als Jahresprognose (Vergleichssta-
tion: DESN059), was voraussichtlich eine Unterschätzung der Belastung bedeutet.

6.5.9 Standort 09

Der Kindergarten an diesem Standort liegt an einer sehr kleinen und ruhigen Straße. Der Zu-
gang selbst befindet sich in einem Innenhof, in dem auch die Messung stattfand. Der langsam
einsetzende Feierabendverkehr zeigt sich indirekt in dieser Messung. Die NO2-Konzentration
war zwar sehr stabil, allerdings auch erhöht und betrug im Mittel 48.15 µg/m3. Allerdings war
die gesamte NO2-Hintergrundbelastung in Leipzig erhöht, so dass sich für das extrapolierte

37



Jahresmittel (Vergleichsstation: DESN077) 25 µg/m3 ergibt, was noch deutlich unterhalb der
40 µg/m3-Grenze liegt.

7 Fazit

In dieser Studie wurde an fünf Tagen Messungen der Stickstoffdioxidbelastung (NO2) vor Kin-
derkrippen, Kindergärten und Schulen in den Städten München, Heilbronn, Köln, Essen und
Leipzig durchgeführt. Diese fanden im Dezember 2015 und Januar 2016 statt. Dabei wurden
insgesamt 58 (je 11, 14, 14, 10, 9) Einrichtungen erfasst, an denen jeweils typischerweise 20 bis
60 Minuten gemessen wurde um einen für den Zeitpunkt repräsentativenWert zu erhalten. Die
gemessenen Werte stellen dabei nur eine Momentaufnahme dar, die durch die aktuelle Emissi-
on (vor allem Verkehr) und Meteorologie stark beeinflusst wird. Es ist daher ganz typisch eine
starke Variation der Konzentrationen von NO2 je nach Tageszeit und Wettersituation zu beob-
achten. Mit Hilfe von Rechenmodellen können derartige Effekte jedoch berücksichtigt und so
eine auf das ganze Jahr representativer extrapolierter Jahresmittelwert mit akzeptablen Fehlern
bestimmt werden.

Die gemessenen NO2-Werte waren an allen Orten deutlich erhöht. So konnten Konzentra-
tionen zwischen 19.44 und 83.25 µg/m3 (im Mittel über die Messzeit) für die einzelnen Orte
festgestellt werden. Zwischenzeitlich ergaben sich Werte von über 400 µg/m3 und damit deut-
lich über dem erlaubten Stundenmittelwert von 200 µg/m3. Somit wurde eine deutliche Be-
lastung mit erheblichen Gesundheitsrisiken festgestellt. Diesen Belastungen sind die Kinder
im Außen- aber auch im Innenbereich ausgesetzt. Durch Lüften gelangen diese Schadstoffe
ebenfalls in den Innenraum. Auch wenn die Gebäude über Lüftungsanlagen versorgt werden,
mindert das die Stickstoffdioxidbelastung kaum, da diese die Luftfilter passiert. Somit kann von
ähnlich hohen Werten auch im Innenraum ausgegangen werden.

Für eine bessere Vergleichbarkeit wurden unter Zuhilfenahme der gleichzeitigen Messdaten
der Umweltmessstationen die eigenenMesswerte zu einem extrapolierten Jahresmittelwert um-
gerechnet (siehe Abschnitt 4). Dadurch lassen sich Einflüsse durch die aktuelle Verkehrslage in
der Nähe eines Messortes und die meteorologischen Bedingungen zum großen Teil herausrech-
nen und ermöglichen damit einen direkten Vergleich verschiedener Messorte und Städte. Au-
ßerdem kann direkt ein Vergleich mit dem zugelassenen Jahresgrenzwert von 40 µg/m3 erfol-
gen. Diese berechneten extrapolierten Jahresmittelwerte erreichen zwar nicht die Genauigkeit
eines gemessenen Jahresmittelwertes stellen aber eine gute Abschätzung dar und ermöglichen
es auffällige Standorte zu identifizieren.

An allen Orten liegen die bestimmten Jahresmittelwerte deutlich über den typischen Hin-
tergrundkonzentrationen in Deutschland von circa 10 µg/m3. Dies ist einerseits erwartet, da
in Ballungsräumen Verkehrsemissionen eine deutliche Erhöhung der Stickstoffdioxidbelastung
verursachen, also ist bereits mit einer deutlich erhöhten Stickstoffdioxidbelastung zu rechnen.
Andererseits verursacht jede Erhöhung der Konzentration eine gesundheitliche Belastung und
Gesundheitsgefährdung, auch wenn diese unter den zugelassenen Grenzwerten liegt.

Zwischen den Städten konnten große Unterschiede festgestellt werden. So wurden in Essen
und Köln die höchstenWerte gemessen. Sie übersteigen anmehreren Orten auch den erlaubten
Jahresmittelwert von 40 µg/m3 deutlich. Die niedrigsten Werte wurden hingegen für Leipzig
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bestimmt. Generell findet man die höchste Belastung für Einrichtungen nah an Hauptverkehrs-
straßen und Autobahnen. Hingegen sind Einrichtungen in Nebenstraßen, am Stadtrand oder
an weit bebauten Orten mit guter Belüftung durch geringere Belastungen gekennzeichnet. Die
direkte Nähe zu einer stark befahrenen Straße ist somit die Hauptursache für eine hohe Schad-
stoffbelastung in Kombination mit einem schlechten Luftaustausch durch enge und hohe Be-
bauung. Einrichtungen an Straßen mit typischen Straßenschluchtcharakter weisen ebenfalls
deutlich höhere NO2 Belastungen auf. Zu Betonen ist, dass die höhere Belastung in Essen und
Köln und teilweise in München und Heilbronn direkt auf den deutlich höheren Verkehr in der
Nähe der Einrichtungen zurückzuführen ist. So wurde in Leipzig deutlich weniger Verkehr be-
obachtet bei einem gleichzeitig deutlich größeren Anteil an Radfahrern trotz der kalten Tempe-
raturen um die 0℃. Ob dies direkt für die geringeren Konzentrationen verantwortlich ist kann
hier nicht beantwortet werden. Es soll aber betont sein, das eine deutliche Reduktion des mo-
torisieren Verkehrs, vor allem der Hauptverursacher der Stickoxide wie Dieselfahrzeuge, alte
LKW und Busse eine signifikante Reduktion der Schadstoffbelastung mit sich führt.

In München konnten hohe Belastungen an den meisten Einrichtungen beobachtet werden,
was auf die hohe Hintergrundbelastung in der Stadt zurückzuführen ist. Zwar liegen die be-
stimmten Jahresmittelwerte überall unter dem erlaubten Grenzwert von 40 µg/m3, unterschrei-
ten diesen jedoch (z. B. Standort 02 und Standort 06) nur knapp. Generell ist mit einer hohen
Belastung für die Kinder, bis auf an den Standorten 01, 03 und 05, zu rechnen. Dass nicht noch
mehr Kindertagesstätten, Kindergärten und Schulen hohe Werte evtl. sogar über 40 µg/m3 auf-
weisen, ist deren Lage zu verdanken. Die meisten Einrichtungen befinden sich nicht an den
Hauptverkehrsstraßen, sondern in Nebenstraßen oder in gut belüfteten Bereichen.

Heilbronn weist ein ähnliches Bild auf. Die bestimmten extrapolierten Jahresmittelwerte
liegen zwischen 24 und 46 µg/m3 und sind damit fast alle unter dem Grenzwert. Jedoch weist
Standort 04 mit 46 µg/m3 einen sehr hohen Wert auf, der auf eine besonders hohe Belastung
an und in der Schule hindeutet.

In Köln konnte hingegen eine deutlich höhere Belastung festgestellt werden. So liegen die
Werte für die Standorte 03A, 05B, 07A, 07B, 09, 11 und 12 je mit 43 µg/m3, 41 µg/m3, 43 µg/m3,
51 µg/m3, 70 µg/m3, 58 µg/m3 und 42 µg/m3 auch deutlich über dem erlaubten Jahresgrenz-
wert. Hier ist mit einer massiven Gesundheitsbelastung der Kinder zu rechnen. Aber auch
andere Einrichtungen in Köln weisen sehr hohe Werte auf. Ursache ist die generell sehr hohe
Stickstoffdioxidbelastung im gesamten Kölner Stadtbereich der durch den starken Verkehr und
die schlechte Belüftung durch eine enge Bebauung verursacht ist. Die Nähe der Einrichtungen
zu den Hauptverkehrsstraßen wirkt sich zusätzlich negativ aus.

In Essen ist die Belastung sehr ortsabhängig. Durch den teilweise geringen Abstand zur Au-
tobahn oder Hauptverkehrsstraßen, liegen die Messwerte mitunter für das Jahresmittel bis zu
78 µg/m3 (Standort 07A, Maximalwert der Studie). Da die Schule jedoch etwas von der Straße
zurückgesetzt steht ist mit einer geringeren Belastung im Mittel dort zu rechnen. Hervorzuhe-
ben ist die Belastung am Standort 02 direkt an der Autobahn. Die Emissionen von der Autobahn
gelangen hier direkt in den Kindergarten und verursachen einen bestimmten Jahresmittelwert
von 51 µg/m3 der damit deutlich höher als der erlaubte Jahresmittelwert liegt. Das sind Werte
die sonst nur in absoluten Hot-Spots gefunden werden. Hier ist von einer massiven Gesung-
heitsgefährdung auszugehen, die ein sofortiges Handeln nahelegt. Einrichtungen, die sich et-
was abseits der Hauptverkehrsstraßen befinden, weisen sofort deutlich geringere Messwerte
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auf als die Standorte 05 und 06 mit je 27 µg/m3. Zwar sind diese Konzentrationen auch bereits
bedenklich, scheinen jedoch gegenüber den Werten des Standorts 02 akzeptabel.

In Leipzig konnten erfreulicherweise nur mäßige Belastungen festgestellt werden. So lagen
die bestimmten Jahresmittelwerte zwischen 14 und 29 µg/m3. Durch die geringe Gesamtbelas-
tung von Stickoxiden in Leipzig, die gute Belüftung und dadurch, dass sich die meisten Ein-
richtungen in Nebenstraßen befinden, lagen hier die Werte tendenziell gering. Zwar befinden
sich auch in Leipzig sehr stark belastete Hauptverkehrsstraßen, an diesen jedoch liegen jedoch
gewöhnlich nicht die Kinderkrippen, Kindergärten und Schulen. Eine völlige Entwarnung für
Leipzig ist dies jedoch nicht, denn auch bei diesen Konzentrationen können erhebliche Gesund-
heitsbelastungen vorliegen.
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