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Abstract

A blocking weather situation in August 2003 initiated a destructive heath wave that not
only caused economic damage, but also is associated with extreme high air pollution.
Records of ozone and small breathable dust particles (particulate matter) where rea-
ched. This high and lasting temperatures together with the polluted air where trigger
of premature deaths all around Europe.
This bachelor thesis will analyze two aspects for the year 2003. The target area will

be North Rhine-Westphalia (NRW). The first eye will be on the yearly concentration
of pollution. Did 2003 have unusual levels of pollutant concentration? The elements
to be observed will be ozone (O3), particulate matter (PM10), nitrogen dioxide (NO2)
and nitrogen monoxide (NO). Which influence is stronger, the emission reduction from
previous years or the meteorological situation favoring the photochemical reactions of
the pollutants?
The second part of this work will compare the observed data with the calculated air

quality prediction by the dynamic chemistry-transport model EURAD. How big is the
difference between the model and the measurement? The data from the EURAD model
and the nineteen observation stations of NRW will be compared for the year 2003.

Zusammenfassung

Im August 2003 wurde durch eine Blocking-Situation eine zerstörerische Hitzewelle aus-
gelöst, die nicht nur von hohen ökonomischen Schäden, sondern auch von sehr hohen
Luftschadstoffkonzentrationen begleitet war. Ozon und inhalierbaren Feinstaub (parti-
culate matter) erreichten Spitzenkonzentrationen. Die hohen, lang anhaltenden Tempe-
raturen und die Luftverschmutzung führten zu zahlreichen, frühzeitigen Todesfällen in
ganz Europa.
Diese Bachelor-Arbeit analysiert zwei Aspekte, die das Jahr 2003 betreffen. Der Fokus

liegt auf Nordrhein-Westfalen (NRW). Zunächst werden die Langzeittrends der mittle-
ren Jahreskonzentrationen der Schadstoffe betrachtet. Waren die gemessenen Konzen-
trationen außergewöhnlich? Dabei werden die Stoffe Ozon (O3), inhalierbarer Feinstaub
(PM10), Stickstoffdioxid (NO2) und Stickstoffmonoxid (NO) betrachtet. Welcher Einfluss
ist stärker, die Emissionsreduktionen der letzten Jahrzehnte oder die meteorologischen
Bedingungen, die die photochemische Bildung der Stoffe begünstigte?
Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit dem Vergleich der beobachteten mit der

modellierten Luftqualität. Die Vorhersage des mesoskaligen Chemie-Transport Modells
EURAD wird mit den Messungen in NRW verglichen. Wie groß sind die Unterschiede
zwischen den Modellergebnissen und den Messungen? Dazu werden die EURAD Daten
für 2003 mit den Messungen von 19 Messstationen NRWs verglichen.
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1. Motivation und Zielsetzung

2003 ist ein Jahr der Extreme. Es war sehr sonnenreich, warm und trocken. Im Sommer
wurden Temperaturrekordwerte erreicht und es blieb nicht bei einzelnen heißen Tagen
(DWD 2003), sondern eine desaströse, zweiwöchige Hitzewelle erfasste Europa (Garćıa-
Herrera et al. 2010). Auch die mittleren Temperaturen lagen um 1.1◦C höher, als im
Referenzzeitraum von 1961 bis 1990. Damit war 2003 eines der wärmsten Jahre in dem
letzten Jahrhundert. Zudem war es auch sehr sonnig, es wurden 2014 Sonnenstunden
erreicht. Damit lag 2003 32% über dem Normalwert. Passend zu der hohen Sonnen-
stundenanzahl, war 2003 ein überaus trockenes Jahr. Ende September wurde sogar der
niedrigste Wasserstand des Rheins seit Beginn der Messungen 1804 beobachtet, ein Was-
serstand von 50 cm (DWD 2003).
Diese mittleren Werte deuten auf meteorologische Konstellationen hin, die Trocken-

heit und Sonnenschein begünstigen. 2003 traten sowohl im Sommer als auch im Winter
oftmals Blocking-Situationen auf, die schließlich auch zu der Hitzewelle führten (Garćıa-
Herrera et al. 2010).
Nicht nur die Meteorologie war außergewöhnlich, sondern auch die damit verbundenen

Luftschadstoffkonzentrationen. Diese erreichten 2003 Spitzenwerte, was durch die aus-
tauscharmen Situationen, sowie die hohe Anzahl an Sonnenstunden verursacht wurde
(Garćıa-Herrera et al. 2010, Bruckmann et al. 2012). Hauptfokus der Arbeit liegt auf
NRW. Für das Jahr 2003 wurden im Rahmen dieser Arbeit folgende Fragestellungen zu
den hohen Schadstoffkonzentrationen untersucht:
Wie besonders war das Jahr 2003 im Kontext der Luftqualität der letzten 30 Jahre und

können Situationen, bei denen die meteorologischen Verhältnisse die Schadstoffchemie so
begünstigen, gut vorhergesagt werden? Hierzu wurden Messdaten des LANUV NRW und
EURAD-Modellsimulationen ausgewertet. Hauptaugenmerk liegt auf den Luftschadstof-
fen Ozon, Stickoxide und Feinstaub (PM10).
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2. Theorie

2.1. Chemie der Troposphäre

2.1.1. Betrachtete Stoffe

Ozon

Ozon (O3, ”
Trioxygen“) ist ein stark eigentümlich riechendes Gas. Es besteht aus drei

Sauerstoffatomen und ist sehr reaktiv. In der Stratosphäre schützt die Reaktion von
molekularem Sauerstoff zu Ozon das Leben auf der Erde vor der krebserregenden UV-
Strahlung. Jedoch in der Troposphäre ist es für Lebewesen schwer schädlich. Es greift
das Blattgrün der Pflanzen an und vernichtet Viren, Bakterien und Pilze. Beim Men-
schen schädigt es die Atemwege und kann zu Schwindel, Nasenbluten, Brustschmerzen,
Bronchitis und Lungenödemen führen (Hollemann and Wieberg 2007).
Die Quellen für Ozon in der Troposphäre sind stratosphärisches Ozon, sowie die chemi-

sche Ozonproduktion durch Reaktionen mit Stickstoffmonoxid (Jacob 1999). Auf diese
photochemischen Reaktionen in der Troposphäre wird näher eingegangen.

Stickoxide

Die Summe aus Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO2) wird als Stickoxid
(NOx) bezeichnet.
Stickstoffmonoxid ist ein Radikal, welches bei Verbrennungsprozessen, zum Beispiel

von Automotoren, erzeugt wird und durch die Abgase in die Luft gelangt. Des Weiteren
ist es potentiell toxisch, da es ein verbreiteter interzellulärer Botenstoff ist und deswe-
gen leicht durch Zellmembranen diffundiert. Die größte Gefahr geht von der Reaktion
mit Hämoglobin aus, da NO das Eisen im Hämoglobinmolekül oxidiert und es so seine
Fähigkeit verliert, Sauerstoff zu binden (Hollemann und Wiberg 2007). Es reagiert mit
Ozon schnell zu Stickstoffdioxid und wird daher rasch abgebaut.
Stickstoffdioxid ist ein charakteristisch riechendes, rotbraunes, sehr giftiges Gas, wel-

ches schon in geringen Konzentrationen bei längerem Einatmen zur Irritation der Atem-
wege, sowie Reizung der Schleimhäute und Störungen der Lungenfunktion führen kann.
Eine Folge schwerer Vergiftungen ist fatales Lungenversagen (Hollemann und Wieberg
2007).
Hauptquelle für Stickoxide in der Troposphäre ist die Verbrennung fossiler Brennstoffe,

aber auch die Verbrennung von Biomasse (Jacob 1999).
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Inhalierbarer Feinstaub

Als inhalierbarer Feinstaub wird der Schwebstaub bezeichnet, dessen aerodynamischer
Durchmesser kleiner als 10 µm groß ist. Deswegen wird er auch als PM10 (particulate
matter) bezeichnet. Die Größeneinteilung wird aufgrund des Einflusses auf die mensch-
liche Gesundheit gemacht, da verschieden große Partikel unterschiedlich tief eingeatmet
werden und dadurch unterschiedliche gesundheitliche Risiken bergen. Die frühzeitige
Mortalität steigt um 1% an, wenn die Konzentration von PM10 um 10 µg/m3 ansteigt.
Kleinere Partikel, wie PM2,5, erreichen tiefere Bereiche der Lunge und bergen ein noch
höheres gesundheitliches Risiko (Wayne 2000).
Feinstaub kann ein Gemisch aus verschiedensten Stoffen sowohl in der festen als auch

flüssigen Phase sein und auch als Wolkenkondensationskeim (Aerosole) dienen. Es ist
ein zentrales Element bei der Wolkenbildung. Man unterscheidet zwischen primären
und sekundären Partikeln. Primäre Partikel werden direkt in die Atmosphäre emittiert,
während sekundäre Parikel aus anorganischen Spurengasen oder organischen Substanzen
gebildet werden (Schnelle-Kreis et al. 2007, Wayne 2000).
Natürliche Quellen für Feinstaub sind zum Beispiel Meersalz, Bakterien, Viren, Wald-

brände und Vulkane. Anthropogene Quellen für PM10 sind zum Beispiel Reifenabrieb,
Aufwirbelung von Staub durch den Verkehr, Holzfeuerung und die Industrie (Schnelle-
Kreis et al. 2007).

2.1.2. Photochemische Ozonproduktion

Der NO-NO2-O3-Kreislauf

In der Troposphäre läuft eine wesentliche Reaktion ab, die zur Netto-Ozonproduktion
am Boden führen kann. Es handelt es sich um zwei Gleichgewichtsreaktionen bzw. einen
Kreislauf, bei dem Stickstoffdioxid von Licht der Wellenlänge λ < 410 nm photolysiert
wird (2.1) und dann das entstandene Sauerstoffradikal mit dem umgebenden molekularen
Sauerstoff zu Ozon reagiert (2.2) (Konrad 2000, Jacob 1999).

NO2 + hν (λ < 410 nm) −→ NO+O(3P) (2.1)

O(3P) + O2 −→ O3 (2.2)

Das entstandene Stickstoffmonoxidradikal kann dann mit dem Ozon wieder zu Stick-
stoffdioxid reagieren (2.3), sodass sich im Laufe des Tages ein Gleichgewicht ausbilden
kann, welches abhängig von der Temperatur und Sonneneinstrahlung ist.

NO + O3 −→ NO2 +O2 (2.3)

Um Netto Ozon zu produzieren, muss nun das NO2 Niveau erhöht werden. Dies ge-
schieht dadurch, dass NO zu NO2 reagiert ohne das dabei Ozon verbraucht wird. Dafür
ist die Reaktion von Stickstoffmonoxid mit einem Kohlenwasserstoffradikal von Nöten.
Kohlenwasserstoffe gibt es in unterschiedlichsten Formen, sie können VOC (volantile
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organic compounds) oder auch aromatische Verbindungen, Alkane oder Alkene sein
(Jacob 1999). Die photochemische Ozonproduktion ist nicht linear und kann schließ-
lich von VOC oder NOx Konzentrationen limitiert werden (Elshorbany 2009). Es gibt
verschiedene Reaktionsmechanismen, doch im Endeffekt wird immer ein Peroxyradikal
(Peroxidgruppe -O2) gebraucht, das am Ende der Kette mit NO zu NO2 reagiert. Die
Reaktionskette folgt also diesem verallgemeinerten Schema:

RH + OH+O2 −→ RO2 +H2O (2.4)

RO2 +NO −→ RO+ NO2 (2.5)

R ist hier ein organischer Rest, also verschiedene Konfigurationen von Kohlenwasser-
stoffketten. Es muss aber kein organischer Stoff sein, es reicht, dass ein Peroxyradikal
vorliegt, wie beispielsweise das Hydroperoxylradikal HO2. In der Reaktion (2.4) wird
zunächst das Peroxyradikal (RO2) durch die Reaktion von einem organischen Stoff (RH)
mit dem Hydroxylradikal (OH) gebildet. Danach kann das entstandene Radikal mit dem
in der Luft vorhandenen Stickstoffmonoxid zu Stickstoffdioxid reagieren (2.5) (Jacob
1999).

Ox und die Oxidationskapazität

Da sich in der Atmosphäre das Ozon mit dem Stickstoffdioxid und -monoxid im che-
mischen Gleichgewicht befindet, ist es schwer abzuschätzen, wie hoch die tatsächliche
Konzentration von Ozon in der Luft ist, bzw. wie hoch die photochemische Ozonpro-
duktion ist (Volz-Thomas et al. 1992). Um dies besser abschätzen zu können, wurde die
Summe von NO2 und O3 (2.6) als Ox eingeführt.

[NO2] + [O3] = [Ox] (2.6)

Die Größe Ox wird die Konzentration des Ozons in der Luft leicht überschätzen, denn
es wird Stickstoffdioxid direkt emittiert und dieses ist daher nicht nur durch Zerstörung
von Ozon entstanden. Jedoch hat Ox den Vorteil konservativ gegenüber NO-Emissionen
zu sein und ist invariant bezüglich der NO2-Photolysefrequenz (Konrad 2000).

Die Oxidationskapazität der Atmosphäre ist die Fähigkeit, Stoffe zu oxidieren. So
können Gase aus der Atmosphäre entfernt werden. Sie wird stark durch die Reaktionen
von freien Radikalen mit den Spurenstoffen in der Luft bestimmt. Dies hängt mit Ox

zusammen, da sowohl NO2, als auch O3 selber Oxidationsreaktionen eingehen können,
als auch Radikale bilden. Die erste Reaktion, die nur diese beiden Stoffe eingehen, ist
die Oxidation von Stickstoffdioxid mit Ozon (2.7).

NO2 +O3 −→ NO3 +O2 (2.7)

Diese Reaktion hat eine Zeitskala von 5 s, sprich das entstandene Nitratradikal bleibt
nicht lange in der Troposphäre, es wird schnell photolysiert, wobei NO + O2 oder NO2
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+ O entstehen können. Das Nitratradikal NO3 und auch Ozon kann mit ungesättigten
Kohlenwasserstoffen reagieren. NO3 stellt bei Nacht den wichtigsten oxidierenden Stoff
dar (Wayne 2000). Ein weiterer indirekter Beitrag von Ozon und Stickstoffdioxid zur
Oxidationskapazität der Atmosphäre liegt in der Bildung des Hydroxyl-Radikals (2.8)-
(2.11) (Trainer 1992).

O3 + hν (λ ≤ 340 nm) −→ O2 +O(1D) (2.8)

O(1D) + H2O −→ 2OH (2.9)

Bei den Reaktionen (2.8) und (2.9) handelt es sich um die Photolyse von Ozon und
die Produktion von angeregten Sauerstoffatomen, die dann mit dem Wasser H2O in der
Luft zu Hydroxl-Radikalen reagieren. Das NO2 Molekül kann angeregt werden (Nota-
tion: NO∗

2), und dann mit H2O zu salpetriger Säure HONO und OH reagieren (siehe
Gleichungen (2.10) und (2.11)).

NO2 + hν (λ < 420 nm) −→ NO∗
2 (2.10)

NO∗
2 +H2O −→ HONO+OH (2.11)

Nun ist die salpetrige Säure selbst ebenfalls eine weitere Hauptquelle für das Hydroxyl-
Radikal, die zu Stickstoffmonoxid- und dem Hydroxyl-Radikal photolysiert werden kann,
mit Licht der Wellenläge λ < 400 nm (2.12) (Elshorbany 2009).

HONO+ hν (λ < 400 nm) −→ OH+NO (2.12)

Zusammenfassend kann man sagen, dass so Ox einen großen Beitrag zur Oxidati-
onskapazität der Atmosphäre leistet, da es nicht nur selber oxidiert, sondern auch zur
Produktion des Radikals führt, welches einen der wichtigsten Beiträge zur Oxidations-
kapazität liefert, dem OH-Radikal (Wayne 2000).

2.2. Statistik

In der klimatologischen Einordnung werden statistische Größen verwendet, die in diesem
Abschnitt erläutert werden sollen. Es wird der Rangkorrelationskoeffizient Kendall’s τ
berechnet (LANUV 2010) und, darauf basierend, der t-Test (Schönwiese 2006) durch-
geführt.

2.2.1. Mann-Kendall Test

Der Mann-Kendall Trend Test ist ein Hypothesentest, eine nicht parametrische und auf
einer Rangordnung basierende Methode, um Trends in Datenreihen zu finden (Douglas
et al. 2000). Der Vorteil vom Mann-Kendall Test ist, dass der Trend nicht linear, und
die Stichprobe nicht normal-verteilt sein muss. Jedoch darf es sich bei den betrachteten
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Daten nicht um autokorrelierte Werte handeln (von Storch and Navarra 1995, Huxol
2007). Das Signifikanzmaß enthält eine Aussage darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass
ein Trend in der Datenreihe vorliegt (LANUV 2010, Huxol 2007).
Die nWerte werden nach Größe geordnet und jeder Wert mit den folgenden verglichen.

Kendall’s S wird mit (2.13) berechnet, indem man die Summe der Differenzen aller
Datenpaare bildet. Es wird also jeder Wert mit den Folgenden verglichen.

S =
n−1∑
i=1

n∑
j=i+1

sign(xi − xj) (2.13)

Wobei x die Werte der Zeitreihe sind zu den Zeiten i und j.Die Funktion sign() nimmt
hier die Werte +1 und −1 an, je nachdem ob xi kleiner oder größer xj ist (2.14).

sign(x) =


+1 für xi > xj

0 für xi = xj

−1 für xi < xj

(2.14)

Das Vorzeichen von S weist schon auf die Art des Trends hin. Ist S > 0 liegt ein posi-
tiver Trend vor, ist S < 0, so liegt ein negativer Trend vor. S ist standard-normalverteilt
mit einem Mittelwert von 0.
Der Mann-Kendall Trendtest wurde mir von Herrn Dr. Straub zur Verfügung gestellt.

Die Ermittlung der Trends über S (2.13) war für die vorliegenden Daten nicht möglich,
da die Autokorrelation der Daten nicht ausgeschlossen werden kann. Stattdessen wurde
das unter anderem auf Kendall’s S basierende Kendall’s τ ermittelt.

2.2.2. Kendall’s τ

Kendall’s τ ist ein Rangkorrelationskoeffizient, er wird ähnlich dem Signifikanztest be-
rechnet, da zunächst die Werte auch hier dem Wert aufsteigend geordnet und dann mit-
einander verglichen werden. Kendall’s τ berechnet sich mit Hilfe von Kendall’s S (2.13)
und dem maximalen Wert des Nenners D, also dem Wert, den S maximal annehmen
kann (2.15).

D =
[1
2
n(n− 1)− 1

2

p∑
j=1

tj(tj − 1)
]1/2[1

2
n(n− 1)

]1/2
(2.15)

Wobei tj für die Anzahl identischer Werte (für jeden Wert) vom Umfang j steht.

τ =
S

D
(2.16)

Mit τ (2.16) kann man feststellen, ob die Daten in irgendeiner Weise miteinander
korrelieren. τ kann nur Werte zwischen +1 und -1 annehmen, dabei ist die Korrelation
je stärker, desto näher der Wert an +1 oder -1 ist (LANUV 2010).
Für Kendall’s τ kann der t-Test (2.17) als Signifikanztest verwendet werden, der prüft,

ob ein zufälliger bzw. überzufälliger (signifikanter) Unterschied in den betrachteten Mit-
telwerten der Stichprobe besteht (Schönwiese 2006).
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t = τ

√
n− 2

1− τ 2
(2.17)

Damit wird die NullhypotheseHo = keine signifikante Korrelation geprüft, man erhält
die Irrtumswahrscheinlichkeit α und kann daraus mit Si = 1−α die Signifikanz bestim-
men. Häufig findet man hier die konventionelle Zuordnungen,

α = 0, 1 →
”
signifikant“ (2.18)

α = 0, 05 →
”
sehr signifikant“ (2.19)

α = 0, 01 →
”
hochsignifikant“ (2.20)

wobei α nicht-prozentual und Si prozentual angegeben wird (Schönwiese 2006).

2.3. Kurzbeschreibung des EURAD Modells

Das Modell EURAD (Europäisches Ausbreitungs- und Depositionsmodell) liefert die
zeitliche Änderung und räumliche Verteilung der hier betrachteten atmosphärischen Spu-
renstoffe. Dazu werden die chemischen, physikalischen und dynamischen Prozesse, die
für die chemische Produktion, den Transport und die Deposition der Spurenstoffe von
Bedeutung sind, modelliert. Es handelt sich hierbei um ein Euler-Model (Jakobs et al.
1995, Ebel et al. 1997, Memmesheimer et al. 2001, Kessler et al. 2001, Memmesheimer
et al. 2004).
Das EURAD Modellsystem besteht aus dem meteorologischen Modell MM5 (Mesos-

cale Meteorological Model) (Grell et al. 1994), dem Emissionsmodell für Europa EEM
(EURAD Emission Model) (Memmesheimer et al. 1991), dem chemischen Transportmo-
dell EURAD-CTM (Chemistry Transport Model) (Memmesheimer et al. 1995) und dem
Aerosolmodell MADE (Modal Aeorosol Dynamics Model for Europe) (Ackermann et al.
1998, Memmesheimer et al. 2004).
Anhand dieser vier grundlegenden Teile EURADs lassen sich auch mesoskalige meteo-

rologische Prozesse berechnen, biogene und anthropogene Emissionen (verschiedene Emi-
ssionsszenarien) integrieren und sogar Topographie und Landnutzung berücksichtigen.
Für die Gasphasenchemie werden Gasphasenchemiemechanismen verwendet, die spe-

ziell für Chemie-Transport Modelle entwickelt wurden, wie RADM2 (Regional Acid
Deposition Model, version 2), RACM (Regional Atmospheric Chemistry Mechanism)
(Stockwell et al. 1990, Ebel et al. 1997, Stockwell et al. 1997) und RACM-MIM ((Main-
zer Isopren Mechanismus) (Geiger et al. 2003). Damit wird eine Vielzahl chemischer
Reaktionen berechnet, die sowohl primär emittierte anorganische Substanzen, als auch
organische Verbindungen und deren photochemisch produzierte Folgeprodukte umfas-
sen.
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Die Partikel in der Luft werden dynamisch und mikrophysikalisch von MADE mo-
delliert. Für jeden Gitterpunkt werden die Aerosolpartikelkonzentrationen von sowohl
primären, als auch sekundären Aerosolkomponenten ausgegeben.
Die horizontale Auflösung des Modells beträgt aktuell bis zu 1 km. In der vorliegenden

Version beträgt die horizontale Maschenweite 5 km. Diese Auflösung ist für die Berech-
nungen für ganz NRW sinnvoll. Dazu wird das Modellgebiet zunächst über Europa mit
einer horizontalen Maschenweite von 125 km (N0) aufgelöst, um dort dann das kleinere,
höher aufgelöste Gebiet einer Maschenweite von 25 km (N1) über Mitteleuropa einzu-
betten. Nordrhein-Westfalen (NRW) wird dann in das Gebiet N1 eingebettet und mit
einer horizontalen Maschenweite von 5 km aufgelöst (N2).
Die europäische Skala ist für die Transporte von PM10 wichtig, da Partikel weit trans-

portiert werden können (Memmesheimer et al. 2006). In dieser Arbeit wird der Modell-
output für NRW in der bodennahen Schicht betrachtet. Also entspricht der Modellwert
der Konzentration eines Stoffes dem Durchschnitt über 25 km2 einer Gitterbox auf un-
terster Modellebene (40m). Mit einem Modell der Gitterweite von 25 km2 können keine
Straßenschluchten oder andere mikroskalige Einflüsse aufgelöst werden, also werden für
den Modellvergleich nur Messungen von Hintergrundstationen herangezogen.
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3. Methoden und Datengrundlage

3.1. Beobachtungen

Es wurden vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) die
Beobachtungsdaten von 19 Messstationen in Nordrhein-Westfalen (NRW) über die Jah-
re 1981 bis 2011 zur Verfügung gestellt. Die Beobachtungen liegen als Jahresmittelwerte
vor. Die Stationen wurden nach zwei Kriterien ausgesucht. Erstens müssen möglichst
lange Messungen von den zu untersuchenden Stoffen NO2, NO, O3 vorliegen und zwei-
tens sollte es sich bei dem Stationstyp möglichst um Hintergrundstationen handeln.
Hintergrundstationen stehen nicht unmittelbar in Straßenschluchten oder an industriel-
len Belastungsschwerpunkten. Sie sind so gewählt, dass ihre Messwerte repräsentativ für
ein größeres Gebiet sind. Dies ist besonders für den zweiten Teil dieser Arbeit wichtig.
Feinstaub PM10 wurde erst ab 2003 überall direkt gemessen, daher ist das Vorhandensein
dieser Messdaten kein Kriterium zur Auswahl. Vor 2003 wurde der Gesamtschwebstaub
gemessen, ab 2002 erfolgte die Messumstellung. Deswegen gibt es viele Messausfälle in
dem Zeitraum von 2002 bis 2003. Die Werte für PM10, die sich auf die Jahre vor 2003
beziehen, wurden laut der EU-Richtlinie 2008/50/EG des Rates (2008/50/EG 2008)
errechnet. Dort ist festgeschrieben, dass der Gesamtschwebstaub mit einem empirisch
ermittelten Faktor von 0,83 in PM10 umgerechnet wird (Asenbaum 2007).
Abbildung (3.1) zeigt eine Karte von NRW mit den Messstationen, aus denen die hier

verwendeten Beobachtungen stammen. Wie man sehen kann, ist das Messnetz inhomo-
gen, besonders entlang des Rheins und der Ruhr befinden sich viele Messstationen. Diese
werden aufgestellt, um die Luftqualität zu überwachen. Besonders in belasteten Gebie-
ten ist die Überwachung wichtig, da die Europäische Union Grenzwerte zur Sicherung
der menschlichen Gesundheit erlassen hat und das Einhalten der Grenzwerte kontrol-
liert werden muss. Darum misst man dort, wo die Vermutung besteht, dass Grenzwerte
überschritten werden, um Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität ergreifen zu
können. Dies ist meist in Städten und in Gebieten mit Tagebauten und Industrie der
Fall.

3.2. EURAD Daten

Zur Auswertung liegen die modellierten Daten für das Jahr 2003 vor, die im Rahmen
des Projekts JASMIN (Untersuchung und Bewertung der Luftqualität in Nordrhein-
Westfalen für die Jahre 2003 und 2005 mit einem komplexenAerosol-Chemie-Transport-
Modell) (Memmesheimer et al. 2006). Dabei handelt es sich um Jahresmittelwerte für
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Abbildung 3.1.: NRW Karte mit Messstationen des LANUV als schwarze Punkte ge-
kennzeichnet. Die weiß hervorgehobenen Stationen, sind die in dieser
Arbeit betrachteten.

die betrachteten Stoffe für 54 × 54 Gitterzellen in der bodennahen Schicht, wie im Ab-
schnitt 2.3 beschrieben. Ox wurde nach Gleichung (2.6), berechnet und wurde nicht vom
Modell als eigene Stoffklasse modelliert.

3.3. Analytische Vorgehensweise

Box-Whisker Plots

Box-Whisker Plots ermöglichen einen Überblick über die Struktur der Beobachtungen.
Diese Plots geben Auskunft über die Schiefe der Verteilung, wie breit gestreut die Werte
sind und wo der Median liegt. Abbildung (4.11) zeigt zwei solcher Boxen.
In der Box befinden sich 50 % der Messwerte, sie wird durch den Median in zwei

Quartile geteilt, das heißt die oberen Werte kleiner als die 75 % Grenze und die unteren
Werte größer als die 25 % Grenze. Sie befinden sich in den jeweiligen Teilen der Box. Die
langen Antennen oder Whisker beinhalten 95 % der Werte der Verteilung, man kann hier
von

”
milden“ Ausreißern sprechen. Innerhalb der Whisker sind also die Werte kleiner

als die 25% Marke und größer als die der 75% Marke. Je breiter die Box und je länger
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die Whisker, desto breiter gestreut sind die Werte. Ausreißer außerhalb der in den An-
tennen und der Box enthaltenen 95 % werden als Kreuze gekennzeichnet. Je nachdem
wie mittig der Median sich befindet oder eben nicht, kann man sich eine Vorstellung der
Asymmetrie der Verteilung machen (Eckstein 2008).

Diese Boxen werden für jedes Jahr im betrachteten Zeitraum berechnet, um die
Veränderungen der Konzentrationen genauer zu analysieren. Zudem wurden für das Jahr
2003 gesondert ebenfalls Box-Whisker Plots erstellt, um die Verteilungen der Stoffe für
den Bereich der Messung mit denen für ganz NRW zu vergleichen.

Zeitreihen der Maximal-, Mittel-, Minimalwerte

Die Maximal-, Minimal- und Mittelwerte der Stoffe werden gegen die Jahre 1981 bis 2001
geplottet. Diese Zeitreihen dienen der Suche nach einem eventuellen Trend. Dazu wird
nicht nur der zeitliche Verlauf des Mittelwerts, sondern auch die Verläufe der Maximal-
und Minimalwerte betrachtet, wie beispielsweise in Abbildung 4.1 im rechten Plot zu
erkennen. Seit den 80er Jahren wurden die Emissionen stark reduziert (UBA 2009), nun
ist von besonderem Interesse, ob und wie stark dies auch in den Immissionen erkennbar
ist. Basierend auf den Zeitreihen der Maximal-, Minimal- und Mittelwerte werden der
Rangkorrelationskoeffient Kendall’s τ und der auf τ basierende t-Test berechnet, die in
der Theorie im Abschnitt 2.2 beschrieben werden.

Perzentile

Die Jahresmittelwerte, sowie die Modelldaten werden über die Fläche gemittelt und es
werden Perzentile berechnet und graphisch dargestellt. In Abbildung 4.6 im linken Bild
ist so ein Plot der Perzentile zu erkennen. Mit Hilfe eines linearen Geraden-Fits wird die
Abweichung der Werte anhand der Steigung diskutiert.
Dies soll helfen zu erkennen, ob erst ab einer bestimmten Konzentration über- oder

unterschätzt wird. Es kann sein, dass ab bestimmen Konzentrationen Abweichungen er-
folgen oder sie unabhänging davon sind. Zum einen kann das Modell weitaus niedrigere
Konzentrationen berechnen, als man mit den hier verwendeten Messverfahren beobach-
ten kann. Aber auch sehr hohe Konzentrationen können ein Problem darstellen, da diese
aus hohen Emissionen erfolgen. Das Modell braucht sehr genaue Emissionsdaten und
eine passende Parametrisierung, um dies zu berücksichtigen. Bei der Modellierung liegt
hier eine große Fehlerquelle (Büns et al. 2012).
Bei den Perzentilen ist zu beachten, dass für 2003 nur für Ozon von allen Messstationen

Werte geliefert wurden. Bei den anderen Stationen gibt es fehlende Werte, die aus der
Verteilung raus genommen wurden, um die Perzentile richtig berechnen zu können. Die
jeweilige Anzahl an Stationen steht in den Beschreibungen der Abbildungen.

Unsicherheitsbereich und Messfehler

Es werden die Messwerte gegen die Modellwerte aufgetragen und die Einheitsgerade, so-
wie der Unsicherheitsbereich des Modells von 30% für Gase, bzw. 50% für Partikel nach
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der EU-Richtlinie 2008/50/EG (2008/50/EG 2008) (Abbildung 4.7, rechter Plot) ge-
plottet. Dieser Richtlinie wurden auch die erlaubten Messfehler entnommen, die sich aus
den Grenzwerten ableiten lassen, und in die Graphik, als Fehlerbalken, eingezeichnet.
Die EU-Richtlinie 2008/50/EG basiert auf der Richtlinie 1999/30/EG, wo die Grenz-
werte für PM10 und NO2 bereits fest gelegt wurden. Aufgrund der Ozonepisoden 2003
in ganz Europa wurden die Zielwerte etc. für Ozon, zunächst in einer Tochterrichtlinie,
eingeführt. Die EU-Richtlinie von 2008 beinhaltet alle einzuhaltenden Werte.
Die Grenzwerte für PM10 und NO2 betragen 40µg/m3 für den Jahresmittelwert. Für

NO und Ox gibt es weder einen erlaubten Unsicherheitsbereich, noch erlaubten Messfeh-
ler, also wurde für NO ein Messfehler und ein Grenzwert wie für NO2 angenommen. Für
Ox wurde dies analog mit dem Unsicherheitsbereich gemacht, der Messfehler wurde aber
mittels gaußscher Fehlerfortpflanzung aus dem von NO2 und von O3 berechnet. Für Ozon
wird auch kein Unsicherheitsbereich bei der Modellierung vorgeschrieben, auch gibt es
keinen Grenzwert, den die europäischen Staaten einhalten müssten. Jedoch gibt es einen
Zielwert von 120µg/m3, sodass sich aus diesem der erlaubte Messfehler ergibt. Der Plot
für Ozon hat also keinen Unsicherheitsbereich, aber einen Messfehler (Abbildung 4.8).
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4. Ergebnisse

4.1. Klimatologische Einordnung des Jahres 2003
bezüglich der Luftschadstoffe

Im Folgenden werden die Jahresmittelwerte der im Abschnitt 3.1 vorgestellten neunzehn
Messstationen räumlich gemittelt und ausgewertet, sodass man für jedes Jahr einen
Überblick erhält. Es wird der Zeitraum von 1981 bis 2011 betrachtet und speziell auf
2003 eingegangen.

4.2. Ergebnisse der Einordnung

4.2.1. Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid

Die Verteilungen und Änderungen der Konzentrationen der Stickoxide sind in den Ab-
bildungen 4.1 und 4.2 zu erkennen. Die Stoffe nehmen einen ähnlichen Verlauf mit der
Zeit, da sie zusammen emittiert werden und chemisch ineinander umgewandelt werden
(Abschnitt 2.1.2). Anhand der Box-Whisker Plots kann man erkennen, dass die Darstel-
lung einer solchen Box für ein Jahr erst ab den neunziger Jahren möglich ist, da für die
Zeit vorher nicht genug Messwerte vorliegen. Eine Box stellt die Verteilung von maximal
19 Werten der Messstationen in NRW dar.
In dem Stickstoffmonoxid Box-Whisker Plot (Abbildung 4.1, linker Plot) lässt sich

erkennen, dass die Messwerte in den neunziger Jahren breit gestreut sind, es also Statio-
nen mit sehr hohen, aber auch welche mit niedrigeren Werten gibt. Der Median ist nicht
ganz mittig, sondern schwankt von niedrigeren Werten der Konzentration zu höheren
Werten ab dem Jahr 2000. Ebenso verhalten sich die Whisker, die bis Ende der neunziger
Jahre sehr asymmetrisch die Box zu niedrigeren Konzentrationen verlängern. Ab dem
Jahr 2000 werden die Boxen symmetrischer, da die Whisker nun die Box zu höheren und
niedrigeren Konzentrationen verlängert. Insgesamt werden die Boxen kürzer, sprich die
Streuung nimmt mit der Zeit ab und die Boxen verlagern sich in den Bereich niedrigerer
Konzentrationen.
Die Verlagerung und Verkleinerung der Boxen weist auf einen Emissionsrückgang hin,

denn die oberen Quantile nehmen mit der Zeit ab. Es werden von weniger Messstationen,
hohe Werte gemessen und die Streuung verringert sich, was bedeutet, dass, im Mittel,
alle Stationen niedrigere Konzentrationen messen.
Das Jahr 2003 sticht in dieser Darstellung von NO nicht heraus, die Box ist nur etwas

länger als die Nachbarboxen und im Vergleich zu den Messungen der neunziger Jahre
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Abbildung 4.1.: Box-Whisker Plot (links) für die Zeitreihe von NO. Ausreißer sind als
grüne Kreuze gekennzeichnet, die Box sowie die Whisker in blau, der
Median ist rot. Die Zeitreihen der Maximal- (rot), Minimal- (blau) und
Mittelwerte (schwarz) für NO sind dargestellt (rechts).

ist das Jahr 2003 sehr viel weniger stark belastet.

Der Box-Whisker Plot für Stickstoffdioxid (Abbildung 4.2, linker Plot) zeigt weniger
starke Streuungen für NO2 in den neunziger Jahren, als für NO. Die Streuung von NO2

nimmt sogar leicht zu. Der Median befindet sich immer recht mittig, er tendiert zu
höheren Konzentrationen ab 2003. Die Whisker sind immer asymmetrisch, der untere
Whisker ist immer länger als der Obere. Die Verlagerung der Boxen zu niedrigeren
Konzentrationen ist weniger stark augeprägt als bei NO, aber dennoch zu erkennen.
Das Jahr 2003 sticht im Vergleich zu den vorherigen Jahren kaum heraus, da früher

die Luft einfach schadstoffbelasteter war. Betrachtet man jedoch nur die Jahre 2000 bis
2011, kann man erkennen, dass die Box zu höheren Konzentrationen verschoben ist und
der Median auf einem hohen Niveau von über 30µg/m3 liegt. Auch der obere Whisker
ragt in höhere Konzentrationen, was ebenfalls die stärkere Belastung unterstreicht.
Der Emissionsrückgang in den Messungen von NO2 ist in dieser Darstellung nicht so

deutlich zu erkennen, was auch daran liegen könnte, dass die Emissionsminderungen
hauptsächlich NO betreffen (UBA 2009).
Betrachtet man die Zeitreihen der Minimal-, Maximal- und Mittelwerte in den Ab-

bildungen 4.1 und 4.2 (jeweils rechter Plot), erkennt man die angesprochenen negativen
hochsignifikanten Trends in den Daten. Alle drei Kurven des jeweiligen Stoffes fallen
stark ab. Besonders auffällig ist der Abfall bei NO in der Kurve der maximalen Werte,
die vom Niveau von fast 70µg/m3 auf ein Niveau von ca. 20µg/m3 fallen. Das bedeutet,
dass bezüglich NO die hohen Belastungen zurückgegangen sind, auch wenn im Mittel der
Schadstoffrückgang etwas weniger ausgeprägt ist. Um diese Korrelation zu untersuchen
wurde der Rangkorrelationskoeffizient τ nach Kendall berechnet (Tabelle 4.1). Wie man
an den verschiedenen Werten für τ erkennen kann, sind alle Zeitreihen der Stickoxide ne-
gativ korreliert, was eine Abnahme der Konzentration mit der Zeit bedeutet. Außerdem

14



1985 1990 1995 2000 2005 2010
Jahr

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50
N
O

2
 i
n
 [ µg/

m
3
]

Zeitreihe NO2

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Jahr

0

10

20

30

40

50

60

70

K
o
n
ze

n
ta
ti
o
n
 i
n
 [ µg/

m
3
]

Stickstoffdioxid NO2  der letzten 30 Jahre

Mittelwert
Maximal
Minimal

Abbildung 4.2.: Box-Whisker Plot (links) für die Zeitreihe von NO2. Ausreißer sind als
grüne Kreuze gekennzeichnet, die Box sowie die Whisker in blau, der
Median ist rot. Die Zeitreihen der Maximal- (rot), Minimal- (blau) und
Mittelwerte (schwarz) für NO2 sind dargestellt (rechts).

NO NO2 O3 Ox PM10

τMax -0.81 -0.80 0.38 -0.28 -0.84
τMin -0.86 -0.87 0.61 -0.09 -0.84
τMittel -0.82 -0.83 0.49 -0.23 -0.84

Tabelle 4.1.: Kendall’s τ der Stickoxide, Ozon, Feinstaub und Ox in dem Zeitraum von
1981 bis 2011.

ist der Trend hochsignifikant, wie man an den sehr kleinen Irrtumswahrscheinlichkeiten
in Tabelle 4.2 für NO erkennen kann.
Anhand der Werte für τ aus Tabelle 4.1, kann man erkennen, dass die stärkste negative

Rangkorrelation von den Minima aufgewiesen wird. Generell ist τ ≤ −0.8, was dem
Wert der vollständigen Rangkorrelation von 1 sehr nahe kommt. Dies weist nach, dass
es wirklich einen Rückgang der Stickoxide in der Luft gibt. Der negative Trend ist auch
für NO2 hochsignifikant, in allen Kurven (Tabelle 4.2).
Laut dem Umweltbundesamt sind die NOx Emissionen des Sraßenverkehrs von 1990

bis 2010 um 39,8 % gesunken, diese Emissionsminderungen sind es, die man in den
Zeitreihen wiedererkennt (UBA 2013). Diesen negativen Trend haben auch Gilge et al.
(2010) gefunden, wobei unterstrichen wird, dass die geschätzten Emissionsminderungen
höher sind, als die daraus resultierende Abnahme der Luftkonzentrationen.
Bezüglich des Jahres 2003 lassen sich lokale Maxima in den Maximal- und Mittelwert-

kurven von NO2 erkennen. In der Kurve der Minima sticht das Jahr nicht heraus. Auch
in den Kurven von NO ist 2003 nicht herausragend, da man zwischen 2000 und 2005
einfach ein hohes Niveau der Mittel- und Maximalwerte findet.
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NO NO2 O3 Ox PM10

αMax 1.5 ∗ 10−10 2.2 ∗ 10−10 2.9 ∗ 10−3 0.03 3.2 ∗ 10−11

αMin 1.3 ∗ 10−11 7.1 ∗ 10−12 1.2 ∗ 10−6 0.49 4.0 ∗ 10−11

αMittel 9.4 ∗ 10−11 4.3 ∗ 10−11 8.3 ∗ 10−5 0.07 3.8 ∗ 10−11

Tabelle 4.2.: Irrtumswahrscheinlichkeit α (nicht-prozentual angegeben) der Stickoxide,
Ozon, Feinstaub und Ox in dem Zeitraum von 1981 bis 2011.

4.2.2. Ozon

Die Streuung der Ozonwerte ist in den neunziger Jahren sehr breit, wie die Zeitreihe der
Box-Whisker Plots in Abbildung 4.3 erkennen lässt. Auch hier ist die Darstellung der
Box-Whisker Plots erst ab den neunziger Jahren möglich. Ab 1999 nimmt diese Streuung
rapide ab und der Median bewegt sich von dem unteren Teil der Box in Richtung Mitte.
Die Abnahme der Streuung, bedeutet, dass die Ozonbelastung in NRW gleichförmiger
geworden ist. Mit abnehmender Boxlänge nimmt die der Whisker zu, das bedeutet mehr
milde Ausreißer in höhere Konzentrationen. Aber auch die Ausreißer, gekennzeichnet
als Kreuze, nehmen zu. Bis auf die Veränderung der Verteilung ist kein Trend in dieser
Darstellung erkennbar.
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Abbildung 4.3.: Box-Whisker Plot (links) für die Zeitreihe von O3. Ausreißer sind als
grüne Kreuze gekennzeichnet, die Box sowie die Whisker in blau, der
Median ist rot. Die Zeitreihen der Maximal- (rot), Minimal- (blau) und
Mittelwerte (schwarz) für O3 sind dargestellt (rechts).

Sehr gut zu erkennen ist in diesem Box-Whisker Plot das Jahr 2003. Vergleicht man
dieses wieder mit den Jahren zwischen 2000 und 2011, erkennt man, dass diese Box
nach oben verschoben ist und drei ausergewöhnliche Ausreißer hat. Vergleichbar zu 2003
ist nur 2006. Im Sommer 2006 gab es auch starke Ozonepisoden, die gefährlich für die
menschliche Gesundheit waren, selbst wenn sie nicht so extrem waren wie 2003 (DWD
2006). Außerdem ist das Jahr 2003 auch in den Zeitreihen des Ozons erkennbar und hier
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sieht man, dass die durch die Wettersituation verursachten Ozonkonzentrationen, im
Vergleich zu den vergangenen Jahren, sehr hoch waren. Das Ozonmaximum von 2003 ist
sowohl in der Kurve der Mittelwerte, Maximalwerte als auch Minimalwerte erkennbar
(Abbildung 4.3, rechter Plot). Analysiert man die Kurven mit Hilfe des Rangkorrela-
tionskoeffizienten τ , erkennt man, dass keine Rangkorrelation vorliegt. Die Werte für τ
sind zu nah an null (Tabelle 4.1). Betrachtet man jedoch die Irrtumswahrscheinlichkeit
α (Tabelle 4.2), so erkennt man, dass hier ein hochsignifikanter Trend vorliegt, anders
als bei Gilge et al. (2010), die keinen Trend, bzw. saisonal unterschiedliche Vorzeichen
für nicht signifikante Trends in Ozonzeitreihen fanden. Jedoch unterscheidet sich der
untersuchte Zeitraum. Gilge et al. (2010) untersuchten die Zeitspanne von 1995 bis
2007, während in dieser Arbeit ein längerer Zeitraum von 1981 bis 2011 betrachtet wird.
Ein positiver Ozontrend wurde für die nördliche Hemisphäre durchaus schon gefunden
(Volz-Thomas 1993) und es wurde vom LANUV bestätigt, dass die Ozonkonzentration
im Hintergrund in den letzten Jahren angestiegen ist (LANUV 2013).
Die Emissionsminderungen zeigen sich nicht in der Zeitreihe des Ozons, da Ozon

selbst nicht emittiert wird, sondern aus verschiedenen Reaktionen, wie beispielsweise der
Photolyse von NO2 (Gleichungen (2.1) und (2.2)) entsteht. Jedoch ist diese Reaktion
nur im Sommer bei hohen Einstrahlungen eine signifikante Quelle für Ozon, da NO2

zunächst aus NO entstehen muss, was wiederum nach Reaktionsgleichung (2.3) Ozon
zerstört und eine wichtige Senke für Ozon ist (Gilge et al. 2010). Das bedeutet, dass
hier die ganzen anderen Quellen der Vorläufersubstanzen des Ozons wichtig werden, wie
biogene Emissionen (VOC). So lässt sich auch der positive Ozontrend erklären, denn mit
der Emissionsminderung von NOx ist eine wichtige Senke für Ozon verloren gegangen
(Colette et al. 2011).

4.2.3. Ox

Die Summe aus NO2 und O3 verhält sich auch in den Plots als Überlagerung beider
Muster. Dies ist in den Graphiken der Abbildung 4.4 zu sehen. Ox schwankt in ei-
nem Wertebereich von 55µg/m3 – 80µg/m3, zeigt aber keinen deutlichen Trend, da
NO2 einen negativen Trend in der Zeitreihe aufweist und Ozon einen positiven, was die
Rangkorrelationskoeffizienten für Ox sehr nahe an Null und die sehr großen α bestätigen
(Tabelle 4.1, 4.2).
Der Box-Whisker Plot zeigt, dass die Streuung der Ox-Werte nicht sehr groß ist und

mit der Zeit etwas abnimmt. Auch die Whisker werden etwas kürzer und verschieben sich
in Richtung höherer Werte. Dies deutet auf milde Ausreißer bei hohen Konzentrationen
hin. Der Median ist tendenziell bei niedrigeren Konzentrationen, was zeigt, dass die
Summe aus NO2 und O3 an vielen Standorten asymmetrisch verteilt ist und die mittleren
50% der Stationen eher höhere Werte von Ox aufweisen.
2003 ist in der Größe Ox sehr gut erkennbar und ragt im Vergleich zu den vorherigen

Jahren heraus. Selbst in den frühen neunziger Jahren erreichten die Whisker nicht so
hohe Konzentrationen und der Median ist ebenfalls der höchste in den Jahren ab 1993.
Da Ox eine bessere Abschätzung für Ozon ist, als das Ozon selbst, wird hier die Beson-
derheit der Ozonbelastung 2003 herausgestellt. Die Meteorologie im Jahr 2003 überwiegt
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Abbildung 4.4.: Box-Whisker Plot (links) für die Zeitreihe von Ox. Ausreißer sind als
grüne Kreuze gekennzeichnet, die Box sowie die Whisker in blau, der
Median ist rot. Die Zeitreihen der Maximal- (rot), Minimal- (blau) und
Mittelwerte (schwarz) für Ox sind dargestellt (rechts).

deutlich die Emissionsminderungen und führte zu Konzentrationen von Ox, die in dem
Jahrzehnt davor und auch danach nicht erreicht wurden.

4.2.4. Inhalierbarer Feinstaub

Sowohl im Box-Whisker Plot, als auch in den Zeitreihen (Abbildung 4.5) ist ein hoch-
signifikanter, negativer Trend (Tabelle 4.2), der von dem Rangkorrelationskoeffizienten
von −0, 84 unterstrichen wird, erkennbar. Dies ist ebenfalls auf die Emissionsminderun-
gen zurückzuführen, die seit 1990 zu einem Rückgang der Feinstaubbelastung von 20 %
führten (EEA 2012).
Betrachtet man die Zeitreihe der Boxen etwas genauer, so erkennt man, dass die Länge

der Boxen mit der Zeit abnimmt und auch die Whisker kürzer werden. Die Streuung
der Werte nimmt dementsprechend ab. Der Median wandert in der Box in Richtung
höhere Konzentrationen, was zeigt, dass in den zentralen 50% der Werte die Werte
zu niedrigeren Konzentrationen tendieren. Die Boxen verschieben sich mit der Zeit zu
niedigeren Konzentrationen, was auf den genannten negativen Trend zurückzuführen ist.
In dem Box-Whisker Plot von PM10 ist ein Bruch in den Daten erkennbar. Wie in 3.1

schon erwähnt, wurden die Werte für PM10 vor 2003 aus dem Gesamtschwebstaub nach
Richtlinie 2008/50/EG (2008/50/EG 2008) berechnet. Dazu wird die Konzentration des
Gesamtschwebstaubs mit einem Faktor von 0,83 multipliziert, um den Anteil an PM10

abzuschätzen. Ab 2002 folgte die Umstellung auf die direkte Messung von PM10, während
dieser Zeit kam es zu einigen Messausfällen, weswegen die vorhandenen Messungen nicht
ausreichen, um eine Box darzustellen. Daher kann man in dieser Darstellung das Jahr
2003 nicht erkennen.
In den Zeitreihen der Maximal-, Minimal- und Mittelwerte sticht 2003 kaum her-

aus, da die Konzentrationen von Feinstaub in den vorangehenden 20 Jahren sehr hoch
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Abbildung 4.5.: Box-Whisker Plot (links) für die Zeitreihe von PM10. Ausreißer sind als
grüne Kreuze gekennzeichnet, die Box sowie die Whisker in blau, der
Median ist rot. Die Zeitreihen der Maximal- (rot), Minimal- (blau) und
Mittelwerte (schwarz) für PM10 sind dargestellt (rechts).

waren. Außerdem muss man bedenken, dass die Werte für PM10 vor 2002 abgeschätzt
wurden und einen systematischen Fehler beinhalten könnten. Für das Jahr 2003 selbst
liegen nicht viele Werte vor, es könnten Messungen hoher Konzentrationen fehlen, die
den Mittelwert verändern würden. Erkennbar ist 2003 an dem folgenden Einbruch der
Feinstaubkonzentration, der in allen Kurven deutlich zu erkennen ist.

Fazit

Das Jahr 2003 ist im Vergleich zu den achtziger und frühen neunziger Jahren bezüglich
den Stickoxiden und des inhalierbaren Feinstaubs nicht besonders belastet gewesen. Zu
bedenken ist jedoch, dass für den Zeitraum vor 1990 keine vollständigen Messungen aus
ganz NRW vorliegen, sondern es einige wenige Stationen sind, die nicht unbedingt re-
präsentativ für ganz NRW sein müssen. Um dennoch die Aussage bestätigen zu können,
wurden die Zeitreihen aus dem Bericht über die Luftqualität 2011 herangezogen (Bruck-
mann et al. 2012). Dort kann man erkennen, dass die Belastungen in NRW in den
achtziger und frühen neunziger Jahren in der hier genannten Größenordnung waren und
verglichen damit, das Jahr 2003 nichts Besonderes war. Betrachtet man jedoch den Zeit-
raum von 2000 bis 2011, so kann man erkennen, dass sowohl die NO2-, als auch die
PM10-Konzentrationen herausstechen.
Für Ozon und insbesondere für Ox war 2003 im Vergleich zu den vorherigen Jahren

stark belastet. Die Emissionsminderungen betreffen Ozon nicht direkt und führten sogar
zu einer Erhöhung des Ozons im Hintergrund (Abschnitt 4.2.2). Auch in den Messun-
gen des LANUV (Bruckmann et al. 2012) sticht 2003 bezüglich Ozon heraus, betrach-
tet man die Anzahl Tage, an denen der Informationswert (180µg/m3) bzw. Alarmwert
(240µg/m3) erreicht wurde, so kann man erkennen, dass dieses Jahr besonders stark
belastet war, und ein ähnliches Niveau nur in den frühen Neunzigern erreicht wurde.
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4.3. Vergleich von Beobachtungen mit EURAD Daten
in NRW

Die Verteilung der Luftschadstoffe in NRW wird stark durch industrielle Ballungsräume,
wie Köln, Düsseldorf Dortmund und Duisburg, sowie durch ein enges Verkehrsnetz be-
stimmt, Biogene Emissionen aus Wäldern und Wiesen führen zusammen mit den anthro-
pogenen Emissionen der Ballungsgebiete zu einer aktiven Photochemie bei gegebenen
meteorologischen Verhältnissen (Kessler et al. 2001).
Die Messwerte der vorgestellten 19 Messstationen werden mit den Daten, die mit dem

Modell EURAD berechnet wurden, verglichen. Neunzehn Werte erscheinen wenig Werte
zu sein und eventuell eher weniger aussagekräftig, aber es ist nicht zu vergessen, dass
es sich hierbei schon um Jahresmittlungen handelt. Dazu wurden die den Messpunkten
zugehörigen Gitterzellen betrachtet bezüglich der Jahresmittelwerte von 2003. Obwohl
2003 besonders belastet war, kann EURAD die Situation sehr gut modellieren. Des
Weiteren wird ein Modell-Modellvergleich durchgeführt. Dabei wird die Verteilung der
19 betrachteten Gitterzellen mit der Verteilung der Schadstoffe für ganz NRW verglichen,
in Form von Box-Whisker Plots. Da die Verteilungen der 19 Messtationen sehr gut mit
denen von EURAD modellierten übereinstimmen, wird so die Repräsentativität für ganz
NRW geprüft.

4.4. Ergebnisse und Diskussion des Vergleichs von
Messwerten und Modelldaten

4.4.1. Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid

Betrachtet man die Abbildung 4.6, kann man in beiden dargestellten Plots die systema-
tische Unterschätzung von NO erkennen. Es sind die Perzentile vom p5 Perzentil bis zum
p95 Perzentil in fünf Prozent Schritten dargestellt. Man erkennt hier einen recht linea-
ren Zusammenhang und die Verschiebung der Geraden in Richtung der Messwerte, da
diese systematisch höhere Konzentrationen aufweisen, als die zugehörigen Modellwerte.
An der Steigung ist zu erkennen, dass die höheren NO-Konzentrationen besser model-
liert werden, als die niedrigen Werte. Dies ist auf die Detektionsgrenze zurückzuführen.
Die unterschiedlichen Messmethoden können alle nicht unter einem Schwellwert mes-
sen, also können sehr geringe Konzentrationen nicht gemessen werden. EURAD kann
jedoch sehr niedrige Konzentrationen berechnen, daher ist die Abweichung nahe an der
Detektionsgrenze größer, als die der höheren Konzentrationen.
Im zweiten Plot der Abbildung 4.6 sind die Messwerte direkt gegen die Modellwerte

aufgetragen. Die gestrichelte Gerade ist die Einheitsgerade, die beiden schwarzen Linien
umrahmen den Unsicherheitsbereich, der bei der Modellierung von NO2 toleriert wird.
Da es keine Richtlinien für NO gibt, wurden diese Anforderungen übertragen. Des Wei-
teren ist der analog zu NO2 angenommene, erlaubte Fehler dargestellt. Zu erkennen ist,
dass fast alle Werte im Toleranzbereich liegen. Es gibt nur einen Ausreißer, der selbst
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mit Fehler nicht in dem Toleranzbereich der Unsicherheit liegt. Ferner erkennt man auch
in dieser Darstellung die systematische Unterschätzung der Stickstoffmonoxidkonzentra-
tion in der Luft durch das Modell.

0 5 10 15 20 25
Messung 

[
µg/m3

]0

5

10

15

20

25

E
U
R
A
D
 [ µg/

m
3
]

Perzentile NO

Perzentil

lineare Regression 
y=1.06x+-2.71
y=x

p5 -p95

0 5 10 15 20 25
Messung in 

[
µg/m3

]0

5

10

15

20

25

E
U
R
A
D
 i
n
 [ µg/

m
3
]

Toleranzbereich NO angelehnt an die RICHTLINIE 2008/50/EG

Abbildung 4.6.: Perzentile für Stickstoffmonoxid (links). Für das Jahr 2003 stehen 18
Werte zur Verfügung, aus denen die Perzentile berechnet wurden. Stick-
stoffmonoxid mit Fehlerbalken (rechts). der Fehler beträgt 6µg/m3, und
nach Richtlinie angenommenen Unsicherheitsbereich von 30% des Mo-
dells. Dieser wurde analog zu dem von NO2 gewählt, da diese Stoffe auf-
grund der gemeinsamen Emission meist zusammen betrachtet werden.

Für Stickstoffdioxid sieht die Situation sehr ähnlich aus, wie aus der Abbildung 4.7
hervorgeht. Dort sind wieder die Perzentile vom p5-Perzentil bis zum p95-Perzentil dar-
gestellt und der lineare Fit passt ebenfalls sehr gut auf die Wertereihe. Auch hier ist
schon die systematische Unterschätzung zu erkennen, die auch von Büns et al. (2012),
Colette et al. (2011) und Vautard et al. (2009) festgestellt wurde. Man kann sehen, dass
die höheren Perzentile näher an der Einheitsgeraden sind und, dass auch hier die höheren
Konzentrationen etwas besser modelliert werden, als die niedrigen. Diese Unterschätzung
geht auch aus dem zweiten Plot in der Abbildung 4.7 hervor, wo man erkennen kann,
dass die meisten Werte sich unter der Einheitsgeraden befinden. Sehr schön ist hier zu
sehen, dass das Modell die Konzentration sehr gut modelliert, denn alle Werte liegen im
Toleranzbereich.
Die systematische Unterschätzung dieser beiden Stoffe ist auf die selbe Ursache zu-

rückzuführen. Einerseits sind die Emissionsdaten nicht vollständig vor allem sind keine
natürlichen Quellen für NOx in dem Emissionsdatensatz vorhanden. Andererseits sind
die Änderungen der Verkehrsemissionen in dem NO/NO2 Verhältnis in EURAD nicht
realisiert, stattdessen wird dieses Verhältnis konstant gehalten. Problematisch ist dies,
weil die NO-Emissionen abnehmen und gleichzeitig die NO2-Emissionen zunehmen, so-
dass dieses Verhältnis doppelt verändert und zu kleineren Werten verschoben wird (Büns
et al. 2012). Ein weiteres Problem kann auch sein, dass die kleinskaligen meteorologi-
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Abbildung 4.7.: Perzentile für Stickstoffdioxid (links). Für das Jahr 2003 stehen 18 Werte
zur Verfügung, aus denen die Perzentile berechnet wurden. Stickstoffdi-
oxid mit Fehlerbalken, der Fehler beträgt 6µg/m3, und dem nach der
Richtlinie erlaubten Unsicherheitsbereich von 30% des Modells (rechts).

schen Prozesse nicht aufgelöst werden können, besonders in der Nähe von Städten kann
dies zur Unterschätzung von hohen Werten führen (Vautard et al. 2009).
Der chemische Mechanismus selbst, insbesondere die gekoppelte Reaktion mit Ozon

dürfte kein Problem sein. Büns et al. (2012) unterstreichen dies, da beobachtet wurde,
dass die Unterschätzung von NO2 hauptsächlich im Sommer stattfindet und im Winter
die Modellwerte sehr gut zu den Beobachtungen passen, sodass man schließen kann, dass
der chemische Mechanismus funktioniert. Also muss bedacht werden, dass die Emissionen
besonders im Sommer zu einer Unterschätzung von NOx führen.

4.4.2. Ozon

Der lineare Fit in dem linken Plot von Abbildung 4.8 passt für die Perzentile von Ozon
nicht so gut. Wenn man sich den Verlauf der Werte anschaut, erinnert das mehr an ein
Polynom. Zum Zwecke der Auffindung von systematischen Fehlern, wurde hier trotzdem
der lineare Fit angefügt. So lässt sich erkennen, dass die Ozonkonzentrationen etwas
überschätzt werden, jedoch liegen beide Geraden sehr nah beieinander. Ozon schwankt
viel, was auf die nicht lineare Ozonproduktion, die im Abschnitt 2.1.2 erklärt wurde,
zurückzuführen ist.
Die systematische Überschätzung ist auch im rechten Plot der Abbildung 4.8 zu er-

kennen, bei dem die Werte direkt gegeneinander aufgetragen wurden. Für die Ozonmo-
dellierung wird in den EU-Luftqualitätsrichtlinien (2008/50/EG 2008) kein Unsicher-
heitsbereich angegeben. Deswegen ist dieser hier nicht dargestellt. Dennoch kann man
sagen, dass die Werte recht nah an der Einheitsgeraden liegen und, wenn man den Fehler
mit betrachtet, erstaunlich gut liegen. Die Abweichungen betragen höchstens 20% und
liegen deutlich unter dem Messfehler.
Eine Überschätzung von Ozon bei gleichzeitiger Unterschätzung von NOx passt gut
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zusammen, da die Stickoxide sowohl als Quelle für Ozon als auch als Senke dienen
können. Beobachtet wurde, dass besonders im Sommer durch hohe NOx Werte viel Ozon
produziert wird, aber die NOx-Emissionen bei geringer photochemischer Aktivität auch
zu einer signifikanten Ozonzerstörung beitragen (Volz-Thomas et al. 1992). Also ist eine
mögliche Erklärung hier, dass nicht genug NO mit O3 reagiert (Büns et al. 2012). Am
chemischen Mechanismus liegt es nicht, wie schon im Abschnitt 4.4.1 erklärt wurde.
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Abbildung 4.8.: Perzentile für Ozon (links). Für das Jahr 2003 stehen 19 Werte zur
Verfügung, aus denen die Perzentile berechnet wurden. Ozon mit Feh-
lerbalken (rechts). Der Fehler beträgt 18µg/m3. Für Ozon gibt es keinen
Unsicherheitsbereich bei der Modellierung.

4.4.3. Ox

Die Werte für die Summe aus Ozon und Stickstoffdioxid wird sehr gut modelliert, wie
man im rechten Plot der Abbildung 4.9 erkennen kann. Die Summe Ox wurde aus den
von dem Modell modellierten Ozon- und Stickstoffdioxidkonzentrationen, nach (2.6), er-
rechnet und steht nicht als Modelloutput zu Verfügung. Die Werte für Ox liegen nahe
an der Einheitsgeraden und selbst der Fehler liegt fast komplett im erlaubten Unsicher-
heitsbereich. Die Abweichungen von Messwert und Modellwert betragen höchstens 10%,
was sehr wenig ist, besonders weil es weit weniger als der berechnete Messfehler ist. Man
kann hier von keiner systematischen Über- oder Unterschätzung sprechen.
Der linke Plot der Abbildung 4.9 stellt die Perzentile für Ox dar, was an den fehlenden

Messungen für NO2 liegt. Ohne NO2 Wert lassen sich keine Werte für Ox finden. In
diesem Plot kann man erkennen, dass der lineare Fit nicht gut passt, was wieder auf den
nicht linearen Zusammenhang von NO2 und O3 zurückzuführen ist. Außerdem liegt der
Geradenfit etwas unter der Einheitsgeraden, was auf die systematische Unterschätzung
von NO2 zurückzuführen ist. Jedoch muss hier auf die Skaleneinteilung verwiesen werden,
denn diese ist fünf mal genauer, als die von Ozon und Stickstoffdioxid. Hier handelt es
sich also um sehr geringe Abweichungen.
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Die sehr gute Modellierung von Ox wurde auch von Büns et al. (2012) und Vautard
et al (2009) beobachtet. Die bessere Modellierung von Ox, verglichen mit den Stoffen,
aus denen es besteht, ist auf die schnelle Reaktion von NO mit O3 zurückzuführen. Wie
in Abschnitt 2.1.2 erklärt wurde, ist die Größe Ox konservativ gegenüber Emissionen
von Stickstoffmonoxid und wird deswegen nicht von veränderten NO Emissionen beein-
flusst, von Ozon hingegen schon. Mit der Betrachtung von Ox wird somit das Problem
der Emissionsdaten umgangen. Die systematische Überschätzung von Ozon gleicht die
Unterschätzung der Stickoxide weitgehend aus (Vautard et al. 2009).
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Abbildung 4.9.: Perzentile für Ox = O3 + NO2 (links). Für das Jahr 2003 stehen 18
Werte zur Verfügung, aus denen die Perzentile berechnet wurden. Ox mit
Fehlerbalken (rechts). Der Unsicherheitsbereich von 30% ist angelehnt
an dem der Komponente NO2. Der Fehler wurde mittels gaußscher Feh-
lerfortpflanzung aus den genannten Fehlern von NO2 und O3 errechnet
und beträgt 18.9µg/m3.

4.4.4. Feinstaub

In Abbildung 4.10 kann man auf der linken Seite die Perzentile der Feinstaubkon-
zentrationen gegeneinander aufgetragen erkennen. Es konnten aufgrund von fehlenden
Messwerten nur 13 Stationen ausgewertet werden, wie schon im Abschnitt 3.1 erläutert
wurde. Hier ist die konzentrationsabhängige, systematische Überschätzung des Modells
bezüglich PM10 sehr gut zu erkennen. Je höher die Konzentrationen, desto größer die
Überschätzung, was sehr deutlich an der Steigung des linearen Geradenfits zu erkennen
ist. Der Fit passt, wie bei Ozon, nicht ganz so gut auf die Anordnung der Perzentile.
In dem zweiten Plot der Abbildung 4.10 sind die Werte direkt gegeneinander aufgetra-

gen und der zugehörige Unsicherheitsbereich für Partikel aus der Richtlinie dargestellt
(2008/50/EG 2008). Hier kann man erkennen, dass das Modell die Konzentration syste-
matisch überschätzt, was ein weiteres Problem der Emissionsdaten sein kann (Büns et
al. 2012). Die systematische Überschätzung durch ein Modell wurde so nicht von anderen
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Modellvergleichen gefunden, meistens wurde eine Unterschätzung von PM10 dokumen-
tiert (Büns et al. 2012). Das Jahr 2003 war jedoch besonders, was die Feinstaubkonzen-
trationen betrifft, wie schon im ersten Teil dieser Arbeit herausgestellt wurde. Inner-
halb des Jahrzehnts von 2000 bis 2010 ist dieses Jahr besonders stark belastet gewesen
und wie der Plot der Perzentile von Feinstaub zeigt, wird bei höheren Konzentrationen
überschätzt. Diese hohen Konzentrationen sind stark an die meteorologische Situation
gebunden. Das Jahr 2003 war nicht nur von Blockingsituationen im Sommer, sondern
auch von einigen im Winter betroffen , sodass das Jahr sehr trocken und sonnig aus-
gefallen ist (DWD 2003, Garcia-Herrera et al. 2010). Besonders im Winter bei höheren
Partikelemissionen werden sehr hohe PM10 Konzentrationen erreicht. Ein partikelreicher
Winter und ein trockener, staubiger Sommer, können sich durchaus in den Jahresmittel-
werten bemerkbar machen, sodass grundsätzlich in diesem extremen, besonderen Jahr,
EURAD PM10 überschätzt.
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Abbildung 4.10.: Perzentile für Feinstaub PM10 (links). Für das Jahr 2003 stehen 13
Werte zur Verfügung, aus denen die Perzentile berechnet wurden. PM10

mit Fehlerbalken, wobei der Fehler 10µg/m3 beträgt, und dem Unsi-
cherheitsbereich von 50% (rechts).

Fazit

Das EURAD Modellsystem hat einige systematische Fehler. Besonders bei der Model-
lierung des NO-NO2-O3-Kreislaufs, wie in den Abschnitten 4.4.2 und 4.4.1 beschrie-
ben wurde, tritt eine Unterschätzung von NO auf, die auf lückenhaften Emissionsdaten
zurückzuführen ist. Des Weiteren sind die Reaktionen in der Luft so zahlreich, dass auch
Reaktionen als Quellen für Stickoxide dienen können, die EURAD unbekannt sind.
Das Problem kann mit der Betrachtung von Ox umgangen werden, um beispielsweise

korrekte Warnungen für Episoden hoher Ozonkonzentrationen herauszugeben (Büns et
al. 2012). Ox wird sehr gut modelliert, aber auch die anderen Stoffe liegen fast ganz in
dem Bereich der tolerierten Abweichung von Messwert zu Modellwert. Die Modellwerte
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liegen im Allgemeinen innerhalb der Messungenauigkeit, sodass man im Grunde von
keinem signifikanten Unterschied sprechen kann (hier nicht explizit gezeigt). Wie auch
in Büns et al. (2012) und dem Projekt JASMIN (Memmesheimer et al. 2006) bestätigt
wird, eignet sich EURAD zur Modellierung der Luftqualität in NRW und wird daher
auch schon länger als Prognosemodell verwendet (Colette et al. 2011, Memmesheimer
et al. 2006, Büns et al 2012).
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4.5. Vergleich der neunzehn Gitterpunkte mit ganz
NRW

Es werden die Schadstoffverteilungen der 19 bereits analysierten Gitterpunkte mit denen
aller zur Verfügung stehenden Gitterpunkten (54×54 = 2916) in Form von Box-Whisker
Plots verglichen. Wie schon diskutiert wurde, modelliert EURAD sehr gute Werte für
die Schadstoffkonzentrationen. Vergleicht man die modellierten Verteilungen der 19 Git-
terpunkte mit der der 19 Messstationen, so erkennt man kaum Unterschiede. Nur der
PM10 Plot für 2003 ist aufgrund mangelnder Messungen nicht verfügbar, dem entspre-
chend muss unterstrichen werden, dass angenommen wird, dass auch die Verteilungen
der Messungen und der neunzehn Gitterpunkte gut übereinstimmen, ohne die systema-
tische Modellüberschätzung außer Acht zu lassen (siehe Anhang).
Basierend auf der guten Übereinstimmung der Verteilungen, gegeben durch die Mess-

stationen und durch die neunzehn Gitterpunkte, wird dieser Vergleich durchgeführt, um
indirekt zu überprüfen, wie repräsentativ die Messungen des LANUVs für ganz NRW
sind.

1 2
0

5

10

15

20

25

30

35

K
o
n
ze
n
tr
a
ti
o
n
 i
n
 [ µg/

m
3
]

Stickstoffmonoxid 2003 EURAD NRW

1 2
5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

K
o
n
ze
n
tr
a
ti
o
n
 i
n
 [ µg/

m
3
]

Stickstoffdioxid 2003 EURAD NRW

Abbildung 4.11.: Box-Whisker Plots für Stickstoffmonoxid NO und Stickstoffdioxid NO2.
Auf Position 1 im Plot ist die Verteilung der 19 Gitterpunkte mit den
Messstationen gegeben und die Verteilung aller über NRW liegenden
Gitterpunkte auf Position 2.

In Abbildung 4.11 sind die Verteilungen für Stickstoffmonoxid und -dioxid dargestellt.
Beide Plots zeigen, dass die Verteilung der betrachteten 19 Gitterpunkte breiter gestreut
ist, als die aller Gitterpunkte über NRW. Auch sehr auffällig ist, dass die Box für ganz
NRW in beiden Fällen deutlich zu niedrigeren Konzentrationen verschoben ist. Nimmt
man die Schadstoffverteilung, so wie sie von den 19 Punkten gegeben wird, an, würde
man vermuten, dass die Belastung NRWs durch Stickoxide deutlich höher ist. Die Ver-
teilung für ganz NRW deutet auf eine niedrigere NOx Belastung hin. Da es sich um
den selben Datensatz handelt, also die Menge der 19 Messtationen in der Menge aller
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Gitterpunkte NRWs enthalten ist, kann man auch erkennen, dass viele Ausreißer (blaue
Kreuze) in NRW berechnet wurden, die in der Menge der 19 betrachteten Gitterpunkte
liegen.
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Abbildung 4.12.: Box-Whisker Plots für Ozon O3 und der Summe aus Ozon und Stick-
stoffdioxid Ox. Auf Position 1 im Plot ist die Verteilung der 19 Gitter-
punkte mit den Messstationen gegeben und die Verteilung aller über
NRW liegenden Gitterpunkte auf Position 2.

Anders sieht die Verschiebung der Verteilungen für Ozon aus. In der linken Graphik
von Abbildung 4.12 kann man erkennen, dass die Box der 19 Gitterpunkte leicht zu
niedrigeren Konzentrationen, im Vergleich zu der Box aller Punkte, verschoben ist. Die
Spannweite der Whisker deckt sich weitestgehend, sodass man sagen kann, dass diese
Verteilung für NRW etwas repräsentativer ist.
Zu erklären ist das Verhalten von Ozon, Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid durch

die Chemie, die sich in der Troposphäre abspielt und im Abschnitt 2.1.2 beschrieben
wurde. Wie in den Jahreskenngrößen (LANUV 2013) dargestellt wird, ist die Ozon-
konzentration außerhalb von Ballungsgebieten, wie in Waldregionen, tatsächlich höher
als in beispielsweise Städten. Dies liegt an der NO-Senke für Ozon und die begünstigte
Ozonproduktion durch biogene Emissionen, wie den VOC. Bedenkt man, dass die Mess-
stationen, also auch die betrachteten Gitterpunkte, in der Nähe von Ballungsgebieten
liegen, erklärt sich dieser Eindruck, NRW wäre stärker NOx belastet. In den Gebieten,
in denen gemessen wurde, sind es die Quellen der Stickoxide, die die Konzentrationen
stark beeinflussen und dementsprechend so modelliert werden.
Eine bessere Übereinstimmung beider Verteilungen weist daher wieder Ox auf. Die

Boxen sind nicht so sehr gegeneinander verschoben, man beachte die Skaleneinteilung.
Der Median der 19 Stationen liegt nur 2µg/m3 über dem aller Stationen und die 19
Stationen sind komplett in der Verteilung aller Gitterpunkte enthalten. Aufgrund der
sehr niedrigen NO2-Werte für ganz NRW ist diese Box auch etwas mehr zu niedrigeren
Konzentrationen verschoben, man erkennt wieder eine Überlagerung der Muster beider
Stoffverteilungen.
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Die Ergebnisse für Feinstaub sind in Abbildung 4.13 (links) dargestellt. Aufgrund der
wenigen, vorhandenen Messdaten, kann für Feinstaub nur angenommen werden, dass
EURAD die Verteilung gut modelliert hat. Zudem ist die systematische Überschätzung
der PM10 Konzentrationen, durch EURAD für das Jahr 2003, zu bedenken. Unter diesen
zwei Aspekten kann man sagen, dass die 19 Stationen für die Verteilung von PM10 in
ganz NRW repräsentativ sind, wie in Abbildung 4.13 (links) zu sehen ist. Die kompletten
19 Gitterpunkte sind in der Verteilung aller Gitterpunkte enthalten, der Median liegt bei
fast gleichen Konzentrationen, nimmt man die systematische Überschätzung hinzu. Ein
weiterer Teil der Verschiebung der ersten Box zu höheren Konzentrationen wird durch
den schon diskutierten Standort der Messstationen erklärt.
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Abbildung 4.13.: Box-Whisker Plots für Feinstaub PM10 (links). Auf Position 1 im Plot
ist die Verteilung der 19 Gitterpunkte mit den Messstationen gegeben
und die Verteilung aller über NRW liegenden Gitterpunkte auf Position
2. Im rechten Plots sind die Jahresmittelwert für NOx in µg/m3 für die
Modellrechnung mit EURAD für das Jahr 2003 (Memmesheimer et al.
2006) dargestellt.

Fazit

Da EURAD die Messwerte sehr gut modelliert und die Verteilungen sich kaum unter-
scheiden, konnte dieser Vergleich durchgeführt werden (siehe Anhang). Die Verteilung
der 19 betrachteten Gitterpunkte ist PM10 und Ox ähnelt der Verteilung aller Git-
terpunkte in einem hohen Maße, sodass man von einer hohen Repräsentativität aus-
gehen kann. Die Partikel verteilen sich besser in der Umgebung, da sie keinen sehr
schnellen photochemischen Reaktionen unterliegen, das erklärt die nicht so starke Stand-
ortabhängigkeit. Bei den photochemisch reaktiven Stoffen spielt die Chemie eine sehr
wichtige Rolle, sowie die lokalen Emissionen. Daher dringen hier einerseits die Mo-
dellüberschätzung und Modellunterschätzung durch, aber auch der für die Messstatio-
nen gewählte Standort. Wie man in Abbildung 4.13 erkennen kann, ist das Rhein-Ruhr
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Gebiet sehr stark belastet, was die NOx Emissionen betrifft. Entlang dieser Emissions-
streifen, verursacht durch Städte, hohe Autobahndichte und Ballungsgebiete, befinden
sich mehr als die Hälfte der hier betrachteten Stationen (Abschnitt 3.1). Die Emissionen
für Feinstaub ähneln diesem Muster, wie im Abschlussbericht JASMIN (Memmesheimer
et al. 2006) dargestellt wird. Auch wenn Hintergrundstationen für den Vergleich aus-
gewählt wurden, sind diese nicht weit genug entfernt von Städten, um von diesen völlig
unbeeinflusst zu sein. Die Gitterpunkte liegen 5 km auseinander. Wenn die Messstati-
on nur 2 − 3 km von dem Zentrum einer Stadt entfernt steht, wird dieses nicht mehr
aufgelöst und man erhält höhere Werte für die Konzentrationen des Gitterpunktes.
Daher muss man sagen, dass die Verteilung der Messungen dieser 19 Stationen für

Ozon, Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid weniger repräsentativ sind. Die Ox Kon-
zentrationen und die PM10 Konzentrationen werden sehr gut wiedergeben, da die Ver-
teilungen recht gut mit der ganz NRWs übereinstimmen.
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5. Zusammenfassung der Ergebnisse
und Ausblick

Das Ziel dieser Bachelor-Arbeit war es, zwei Aspekte bezüglich der Luftschadstoffkon-
zentrationen im Jahre 2003 zu untersuchen. Zum einen wurden die Messdaten von 30
Jahren (1981 - 2011) des LANUV analysiert, um das Jahr 2003 mit den vorherigen und
folgenden Jahren zu vergleichen und in den Zeitreihen der Schadstoffkonzentrationen
nach eventuellen Trends zu suchen. Dazu wurden die Messungen von 19 Hintergrund-
stationen ausgewertet.
Außerdem wurden die Messdaten der Hintergrundstationen für das Jahr 2003 mit den

EURAD-Modellergebnissen für das selbe Jahr verglichen, die im Rahmen des Projektes
JASMIN (Memmesheimer et al. 2006) entstanden sind. Zwei Fragen wurden hier beant-
wortet. Zum einen, wie gut so ein extremes Jahr durch EURAD modelliert werden kann
und zum anderen, wie repräsentativ für ganz NRW die Verteilungen der Schadstoffe,
dieser 19 Messstationen, sind.
Für die klimatologische Einordnung des Jahres 2003 bezüglich der Luftschadstoffe

wurden die Zeitreihen auf dessen Verteilungen, bezüglich der Minimal-, Maximal- und
Mittelwerte, sowie Korrelationen und Trends analysiert. Die klimatologische Einord-
nung führt zu der Aussage, dass das Jahr 2003, abhängig vom betrachteten Stoff, außer-
gewöhnlich war.
Die Auswertung ergibt, dass das Jahr 2003 im Vergleich zu den vorangehenden Jahr-

zehnten, bezüglich Ozon und Ox, durchaus besonders war. Auch die Konzentrationen
von Stickstoffdioxid, Stickstoffmonoxid und Feinstaub sind hoch im Jahre 2003 gewesen,
aber im Vergleich zu den achtziger und neunziger Jahren war 2003, durch diese Stoffe,
eher weniger belastet. Hier wirkt der Emissionsminderung der letzten dreißig Jahre die
meteorologische Situation des Jahres 2003 entgegen.
Passend zu den genannten Emissionsminderungen wurden negative hochsignifikante

Trends in den Zeitreihen der Stickoxide und des Feinstaubs gefunden. Zudem wurde
ebenfalls ein Trend für Ozon gefunden, jedoch mit umgekehrten Vorzeichen, was eben-
falls auf die Emissionsminderungen von NOx zurückzuführen sein kann, und im Hin-
tergrund, gemessen durch Hintergrundstationen, wie Waldstationen, schon beobachtet
wurde (LANUV 2013).
Jedoch sticht das Jahr 2003 im Zeitraum von 2000 – 2011 sehr deutlich hervor. Geht

man davon aus, dass die Emissionen in diesem Zeitraum eher niedrig und vergleich-
bar waren, kann man sagen, dass die hohen Schadstoffkonzentrationen des Jahres 2003
im Jahresmittel durch die häufigen und ausgeprägten austauscharmen, trockenen Situa-
tionen begünstigt wurden. Die Schadstoffe können so nicht weg transportiert werden
und sammeln sich über den Ballungsgebieten an. Besonders im Sommer führen stabile
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Blocking-Situationen zu vielen Sonnenstunden und der damit verbundenen regen Pho-
tochemie. So entstanden neben der Hitzewelle 2003 auch die zugehörigen Ozonepisoden
(DWD 2003).
Im zweiten Teil der Arbeit wurden die Ergebnisse der EURAD Rechnungen für das

Jahr 2003 im Zuge des Projekts JASMIN (Memmesheimer et al. 2006) ausgewertet.
Es wurden die Messungen der selben Messstationen des LANUV betrachtet, wie in der
vorangehenden klimatologischen Einordnung. Die modellierten Daten wurden mit den
Messwerten der Messstationen, in den gleichen Gitterzellen, unter dem Aspekt, dass die
vom Modell gegebenen Werte mittlere Konzentrationen über eine Fläche von 25 km2 auf
einer Höhe von bis zu 40m sind, verglichen. Es wurden mögliche Ursachen für syste-
matische Fehleinschätzungen gesucht und diskutiert. Dabei ergibt sich, dass obwohl die
Messungen Punktmessungen in 3.5m Höhe sind, die modellierten Werte generell sehr
gut mit den Messwerten übereinstimmen. Dies liegt auch an der Wahl der betrachte-
ten Messstationen, die im Hintergrund messen und möglichst frei von kleinskaligen, für
EURAD nicht auflösbaren, Einflüssen sind.
Es stellt sich heraus, dass die Stickoxide systematisch unterschätzt werden. Außerdem

werden Feinstaub und Ozon für das stark belastete Jahr 2003 systematisch überschätzt
werden. Die chemische Kopplung von Ozon und den Stickoxiden und die Betrachtung
von der Summe aus Ozon und Stickstoffdioxid zeigt deutlich, dass die Unterschätzung
der Stickoxide zu einer Überschätzung von Ozon führt, da diese einen Kreislauf eingehen,
in dem NO durchaus eine Senke für O3 ist. Die Unterschätzung von NO und NO2 ist
ein Problem der lückenhaften oder auch fehlerhaften Emissionsdaten, die in EURAD
eingespeist werden.
Schließlich wurden die von EURAD berechneten Konzentrationen der ausgewählten

neunzehn Gitterzellen mit denen ganz NRWs verglichen, um indirekt zu überprüfen, ob
die vom LANUV gemessenen Schadstoffwerte repräsentativ für ganz NRW sind. Dies
hat den Hintergedanken, dass das Messnetz sehr inhomogen ist und hauptsächlich in
den Ballungsgebieten um den Rhein und die Ruhr gemessen wird. Die hier betrachteten
Messpunkte sind jedoch etwas homogener verteilt, als das Messnetz als Ganzes, und der
Modell-Modell Vergleich ist nur möglich, weil die statistischen Verteilungen der einzelnen
Stoffe sehr gut modelliert werden.
Bei diesem zweiten Vergleich ergibt sich, dass die betrachteten Gitterpunkte nur ein-

geschränkt repräsentativ für ganz NRW sind. Die betrachteten Gitterpunkte liegen in
der Nähe von Gebieten höherer Belastung, was dazu führt, dass die Werte der Stickoxide
höher sind als im Rest von NRW. Daran gekoppelt findet man eine Unterschätzung des
Ozonniveaus, da durchaus beobachtet wird, dass auf dem Land oder in Wäldern die
Ozonkonzentrationen deutlich höher sind als in Städten, wo Ozon durch NO und wei-
tere emittierte Spurenstoffe zerstört wird. Ein weiterer Grund ist, dass die Vegetation
Vorläuferstoffe zur Ozonbildung emittiert. Die statistische Verteilung von Ox verhält sich
wieder wie eine Überlagerung der Verteilungsmuster der einzelnen Komponenten. Man
kann sagen, dass dessen Verteilung am repräsentativsten ist, da die Größenordnungen
der Konzentrationen durchaus übereinstimmen, jedoch die Spannweite der enthaltenen
Konzentrationen der betrachteten Stationen etwas zu gering ist.
Am besten stimmen die Verteilungen der PM10 Konzentrationen miteinander überein.
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Es wird fast der selbe Konzentrationsbereich abgedeckt und die betrachteten Gitter-
punkte sind im Vergleich zu allen Gitterpunkten nur leicht zu höheren Konzentrationen
verschoben. Dies ist wieder mit dem Standort zu erklären, denn wie man auch an der
Box des Box-Whiskers Plots für ganz NRW erkennt (Abbildung 4.13), gibt es für die-
ses Jahr eine Vielzahl an Ausreißern in Richtung hoher Konzentrationen. Davon sind
einige in den betrachteten Gitterzellen enthalten, da diese sich auch mit Gebieten hoher
Emissionen überschneiden.
Die Luftschadstoffkonzentrationen in NRW bleiben weiterhin interessant. Zukünftige

Arbeiten können weitere Stoffe betrachten, die in den Stationen gemessen werden. Vor
allem kann die Chemie ausgeweitet werden, um auch die anderen Stoffe, die zur Ozonpro-
duktion beitragen, zu erfassen. Es werden vom LANUV verschiedene, längere Messungen
durchgeführt, jedoch ist das Messnetz dynamisch, es kommen Stationen hinzu oder einige
ziehen um, was zu schwerer zu handhabenden Messdatensätzen führt.
Vor allem die Zeitreihe sollte weiter beobachtet werden, da die Trends stark abhängig

vom betrachteten Zeitraum sind. Man kann den betrachteten Zeitraum verlängern oder
verschiedene Abschnitte betrachten.
Am meisten jedoch kann am Modellvergleich getan werden. Man sollte noch ein wei-

teres Jahr, welches andere meteorologische Einflüsse hatte betrachten, wie zum Beispiel
das Jahr 2005, welches eher regenreich und kühl war (Memmesheimer et al. 2006).
Für diese Arbeit standen nur Daten zur Verfügung. Es konnten keine eigenen Modell-

rechnungen durchgeführt werden, die wichtig gewesen wären, um zu klären, woher die
Fehlerquellen stammen. Beispielsweise könnte man so die hier gefundene systematische
Überschätzung von PM10 für das Jahr 2003 untersuchen. Außerdem kann man so mehr
Erkenntnisse über die Transporte und die troposphärische Chemie erlangen.
Im letzten Teil der Arbeit wurden die Verteilungen verglichen und doch recht große

Abweichungen gefunden. Hier könnten ebenfalls mehr Messdaten herangezogen werden,
da es weit mehr als nur 19 Stationen im Überwachungsnetz des LANUV gibt. Der ver-
größerte Datensatz müsste dann weitaus repräsentativer für ganz NRW sein.
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A. Box-Whisker Plots der
Messstationen
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Abbildung A.1.: Box-Whisker Plots für Stickstoffmonoxid basierend auf den Messwerten
(links) und den EURAD Daten (rechts).
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Abbildung A.2.: Box-Whisker Plots für Stickstoffdioxid basierend auf den Messwerten
(links) und den EURAD Daten (rechts).
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Abbildung A.3.: Box-Whisker Plots für Ozon basierend auf den Messwerten (links) und
den EURAD Daten (rechts).
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Abbildung A.4.: Box-Whisker Plots für Ox basierend auf den Messwerten (links) und
den EURAD Daten (rechts).
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Abbildung A.5.: Box-Whisker Plots für Feinstaub basierend auf den Messwerten (links)
und den EURAD Daten (rechts).
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F.M. Neubauer, P. Speth, Heft Nr. 120, 1997.

P. P. Eckstein. Angewandte Statistik mit SPSS. Gabler, 2008.

EEA. European Union emission inventory report 1990 - 2010 under the UNECE Con-
vention on Long-range Transboundary Air Pollution (LRTAP). Technical Report 8,
European Environment Agency, 2012. ISSN 1725-2237.

Y. Elshorbany. Investigation of the Tropospheric Oxidation Capacity and Ozone Photo-
chemical Formation in the City of Santiago de Chile -Field Measurements and Model-
ling Study-. PhD thesis, University of Wuppertal, 2009.
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anderen, als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt zu haben. Alle verwende-
ten Zitate wurden kenntlich gemacht.

Bonn, den 17. Juli 2013

Scarlet Stadtler


