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1 Ausgangssituation 

Der Flugverkehr hat in den letzten Jahrzehnten als Transportmittel für den Personen-, als auch 

für den Gütertransport weltweit zugenommen. Der Flugverkehr stellt neben dem Straßen-, 

Schienen- und Schiffsverkehr einen Beitrag zur Luftverschmutzung dar, welcher im Gegen-

satz zu den anderen Emissionen bisher nur relativ wenig untersucht ist. Neben den direkten 

Verbrennungsemissionen, welche durch die Flugrouten bis in große Höhen freigesetzt wer-

den, sind es vor allem die Emissionen, die in Bodennähe bei Starts und Landungen, als aber 

auch durch das Rollen oder im Standby freigesetzt werden, welche sich auf die Immissionen 

im Umfeld eines Flughafens auswirken können. Wie bei allen Verbrennungsprozessen werden 

auch hierdurch Schadstoffe wie Stickoxide, Ruß, Schwefeldioxid und Stäube freigesetzt.   

1.1 Fragestellung 

Die vorliegende Studie befasst sich sowohl mit den vom Flughafen Düsseldorf ausgehenden 

Emissionen als auch deren räumliche Ausbreitung in die umliegenden Gebiete. Dabei fokus-

siert sich die Studie auf die Freisetzung von Ultrafeinen Partikeln (UFP), also Aerosole mit 

einem mittleren Durchmesser von kleiner 100 nm.  

Die Studie soll einen Kenntnisgewinn zu den folgenden Hauptfragestellungen liefern: 

 In welchem Maße werden durch den Düsseldorfer Flughafen UFP freigesetzt? 

 Wie stellt sich die räumliche Ausbreitung der in der Abluft des Flughafens vorhande-

nen UFP in Abhängigkeit der vorherrschenden Metrologie dar? 

 Welche Standorte erweisen sich als geeignet für die Langzeitmessung der vom Flug-

hafen ausgehenden UFP? 
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2 Düsseldorf Airport (DUS) 

Der Düsseldorfer Flughafen, auch Düsseldorf Airport genannt (ICAO-Code: EDDL), ist ne-

ben dem Flughafen Frankfurt am Main und München, der drittgrößte Flughafen Deutschlands. 

Der Personenverkehr belief sich im Jahr 2017 auf knapp 25 Millionen Passagiere und 222.000 

Flugbewegungen auf über 200 Ziele weltweit. Der Frachtverkehr belief sich in dem Jahr auf 

über 100.000 Tonnen Luftfracht. (Quelle: DUS – Daten Zahlen Fakten). 

Er befindet sich ca. 6 km nördlich des Düsseldorfer Stadtzentrums. An der südlichen Grenze 

zum Flughafen liegen die Stadtteile Stockum, Unterrath, Rath und Lichtenbroich (von West 

nach Ost). Im Westen befindet sich der Stadtteil Lohausen und im Nordwesten der Stadtteil 

Kaiserswerth. Im Norden sowie Nordosten befinden sich keine bewohnten Gebiete. Dort sind 

vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie ein Waldgebiet.  

Der Flughafen ist gut an das Verkehrsnetz angebunden. Es befinden sich mehrere Bus- und S-

Bahnlinien, welche zwischen dem Flughafen und dem Stadtgebiet verkehren. Weiterhin hat 

der Flughafen einen Fernbahnhof an welchem der öffentliche Nah- als auch Fernverkehr hal-

ten. Die Anbindung an den Straßenverkehr erfolgt über den Autobahnanschluss der A 44, 

welche wiederum auf die Autobahnen A 3 sowie A 57 führt und ist somit aus allen Richtun-

gen gut zu erreichen.     

2.1 Betriebszeiten, Bahnsystem und Betriebsrichtung 

Die Betriebszeiten des Düsseldorfer Flughafen für den Flugbetrieb unterscheiden sich nach 

Tag und Nacht. Die Abwicklung der Starts und Landungen erfolgt über zwei parallele Start- 

und Landebahnen, welche sich nördlich der Terminals befinden und eine Südwest nach Nord-

ost Ausrichtung haben. Tagsüber ist der Flughafen in der Zeit von 06 Uhr bis 22 Uhr Ortszeit 

aktiv, was einer Betriebszeit von 16 Stunden pro Tag entspricht. In dieser Zeit ist die Anzahl 

der maximalen Flugbewegungen pro Stunde unterteilt. Das bedeutet, dass in 50 % der Zeit 

maximal 45 bis 47 Flugbewegungen auf den beiden Bahnen koordiniert werden dürfen. In der 

verbleibenden Zeit dürfen maximal 43 Flugbewegungen durchgeführt werden und nur die 

südliche Bahn benutzt werden. In der Zeit zwischen 22 Uhr und 23 Uhr Ortszeit dürfen 33 

Landungen koordiniert werden. Starts dürfen während dieser Zeit und bis 06 Uhr morgens 

nicht durchgeführt werden. In der Nachtzeit (23 Uhr bis 06 Uhr) dürfen nur Landungen von 
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kleineren Propellermaschinen oder Flugzeuge mit Ausnahmegenehmigungen z.B. bei Notlan-

dungen oder medizinischen Einsätzen durchgeführt werden.    

 

Abbildung 1: Bahnsystem und die Ab- und Anflugrouten am Düsseldorfer Flughafen (Quelle: Düsseldorf Airport) 

Die Abbildung 1 zeigt das Bahnsystem mit den unterschiedlichen An- und Abflugrouten des 

Düsseldorfer Flughafens. Grundlegend wird aus Gründen der Sicherheit immer gegen den 

Wind gestartet und gelandet. Je nach Windsituation erfolgen die Starts und Landungen ent-

weder nach Westen oder nach Osten. Hierbei spricht man auch von der jeweiligen Betriebs-

richtung des Flughafens. Aufgrund der zumeist vorliegenden südwestlichen Windrichtung, 

erfolgen 70 % bis 80 % aller Starts und Landungen in westliche Richtung.    

2.2 Zeitlicher Verlauf der Flugbewegungen 

In der Abbildung 2 sind die über den Tag verteilten Flugbewegungen beispielhaft für einen 

Tag während des Kampagnenzeitraumes dargestellt. Dabei entsprechen die roten Balken der 

Anzahl der Abflüge und die grünen Balken der Anzahl der Ankünfte. Die schwarze Linie ent-

spricht der Gesamtanzahl der Flugbewegungen. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass 

die Anzahl der stündlichen Flugbewegungen konstant zwischen 35 und 47 Flugbewegungen 

liegen, sobald der Flugbetrieb aufgenommen wird. Je nach Tageszeit gibt es jedoch Unter-
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schiede der Anzahl startender und landender Flugzeuge. In der Zeit zwischen 06 Uhr und 08 

Uhr überwiegt der Anteil der startenden Flugzeuge mit bis zu 40 Starts pro Stunde. Während 

dieser Zeit landen nur wenige Flugzeuge. Im Laufe des Tages liegen die Anzahl von Starts 

und Landungen auf einem ähnlichen Niveau. Ab 21 Uhr sinkt die Anzahl der startenden Flug-

zeuge. Die Anzahl der landenden Flugzeuge hat hier jedoch ihr Maximum mit bis zu 35 Lan-

dungen pro Stunde.  

 

Abbildung 2: Tägliche Flugbewegungen am Düsseldorf Airport  

2.3 An- und Abflughöhen 

Wie bereits beschrieben gibt es zwei Betriebsrichtungen am Düsseldorfer Flughafen. Die Ab-

bildung 3 zeigt beispielhaft alle An- und Abflugrouten für einen Tag mit der Betriebsrichtung 

West. Die Daten stammen von der Deutschen Flugsicherung (DFS) und können über die 

Software STANLY-Track abgerufen werden. Dabei lassen sich neben den einzelnen Tracks 

auch die jeweilige Höhe der Flugzeuge ermitteln. Betrachtet man die Abbildung, fallen sofort 

die unterschiedlichen An- und Abflugrouten mit charakteristischen Flughöhen auf. Beim Lan-

deanflug werden die Flugzeuge ca. 20 km vom Flughafen entfernt über das Instrumentenlan-

desystem (ILS) mit einem definierten Sinkwinkel von ca. 3° geleitet. Entsprechend sind die 

Flughöhen niedriger als während des Startvorganges. In der Höhe von Ratingen, ca. 5 km vor 

dem Flughafen beträgt die Flughöhe im Mittel rund 290 m und in 2 km Entfernung in rund 

110 m. Betrachtet man den Startvorgang so beträgt die Flughöhe in 2 km Entfernung im 

Durchschnitt 270 m und in 5 km rund 550 m. Auf dieser Höhe werden die Flugzeuge je nach 
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Ziel auf unterschiedliche Flugbahnen geleitet. Die jeweiligen Flughöhen für die Betriebsrich-

tung Ost sind äquivalent zu den beschriebenen. Eine Abbildung dazu ist im Anhang zu finden.    

 

Abbildung 3: Flughöhen beim Start sowie beim Landeanflug (Betriebsrichtung: West) (Daten: STANLY @ DFS) 

2.4 Emittenten an Flughäfen 

Bei der genaueren Betrachtung, welche Emissionen von Flughafen freigesetzt werden, sind es 

neben dem Flugverkehr auch eine Reihe anderer Prozesse, bei denen Emissionen freigesetzt 

werden. Wie bei allen Verbrennungsprozessen werden sowohl bei Düsenstrahltriebwerken als 

auch bei Propellermaschinen mit Kolbenmotoren Schadstoffe als gasförmige, aber auch feste 

Komponenten freigesetzt. Nach der International Civil Aviation Organisation (ICAO) entste-

hen dabei primär folgende Spezies: Stickoxide (NOx), Flüchtige Kohlenwasserstoffe (VOC), 

Kohlenstoffmonoxid (CO), Feinstaub PM10 und PM2.5 und Schwefeldioxid genannt. 

Ultrafeinpartikelemissionen werden nicht eindeutig genannt. Jedoch gibt es eine Reihe von 

Studien, welche eine deutliche Freisetzung von UFP an Flughäfen beschreiben.  

Zur Beurteilung der von den Flugzeugen freigesetzten Emissionen hat die ICAO einen stan-

dardisierten Zyklus, den Landing-Take-Off cycle (LTO) eingeführt. Im LTO werden alle Pha-

sen, welches ein Flugzeugt von der Landung bis zum Start durchläuft bis in eine Höhe von 

3000 ft (915 m) beschrieben. Der LTO ist in Abbildung 4 zu sehen. Beim Endlandeanflug 

welcher eine durchschnittliche Dauer von 4 min hat, ist die Schubleistung der Flugzeuge auf 

30 % reduziert. Während der Landung werden durch das Aufsetzen der Reifen und den Um-
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kehrschub sowie durch die Bremsen Emissionen freigesetzt. Danach folgt das sogenannte 

Taxi, also das Rollen zur Parkposition. Hierfür werden 26 min bei 7 % Schubleistung angege-

ben. Nach Erreichen der Parkposition werden die Haupttriebwerke abgeschaltet. Währenddes-

sen werden die Flugzeuge zur Aufrechterhaltung verschiedener Funktionen wie z.B. die 

Bordelektronik, Hydraulik, Klimatisierung etc., entweder über das eigene Hilfstriebwerk, im 

Englischen Auxilary Power Unit (APU) oder über einen Generator am Boden, die sogenannte 

Ground Power Unit (GPU) versorgt.     

Der Startvorgang wird wie folgt beschrieben. Aus der Parkposition werden die Haupttrieb-

werke gestartet und das Flugzeug rollt zur Startbahn (gleiche Bedingungen wie bei der Lan-

dung). Während des eigentlichen Startvorganges wird für eine Dauer von 0,7 min mit einer 

Schubleistung von 100 % beschleunigt. Nach Erreichen der benötigten Startgeschwindigkeit 

geht das Flugzeug mit einer leicht verringerten Leistung von 85 % in den Steigflug über, wel-

cher bis zum Erreichen der Maximalhöhe des LTO mit 2.2 min angegeben wird.    

  

Abbildung 4: Standard Landing- Take-Off cycle (LTO) der International Civil Aviation Organisation (Quelle: ICAO)   

Neben direkt von den Flugzeugen ausgehenden Luftschadstoffen, spielen bei der Betrachtung 

der Gesamtemission eines Flughafens noch weitere Einzelquellen eine Rolle, welche der 

Vollständigkeit halber dargestellt werden. 

Innerhalb des Flughafengeländes ist vor allem noch der Fahrzeugverkehr zu nennen. Hierzu 

zählen Tanklastwagen welche die Flugzeuge mit Kerosin versorgen, LKW zur Versorgung 

der Flugzeuge mit Nahrungsmitteln und Getränken sowie dem Abtransport von Müll, Service-

fahrzeuge, Busse zur Personenbeförderung für Flugzeuge ihre Parkposition im Infield und 

nicht direkt am Terminal haben, sowie Fahrzeuge des Sicherheitsdienstes, Feuerwehr und 

Polizei. Außerhalb des Flughafengeländes stellt der Straßenverkehr eine Emissionsquelle dar. 
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Hier ist vor allem der An- und Abreiseverkehr, Busse und Taxen sowie die Autobahn zu nen-

nen.  
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3 METHODIK & STUDIENDESIGN 

Zur Beschreibung und Charakterisierung der vom Flughafen Düsseldorf freigesetzten UFP-

Emissionen wurde für das Studiendesign eine Kombination aus stationären Messstellen und 

mobilen Messungen zur Beschreibung der räumlichen Ausbreitung der Abluftfahne des Flug-

hafens entschieden.  

3.1 Stationäre Messungen 

Im Folgenden werden die Standorte welche in Abbildung 5 zu sehen sind und die dazugehöri-

ge Messtechnik vorgestellt. Während des Zeitraums der Kampagne wurden zwei Standorte 

zur Bestimmung der zeitlichen Variation der Partikelemissionen zum einen südlich des Düs-

seldorfer Infields (Standort Süd) sowie an der nördlichen Außengrenze des Flughafengeländes 

(Standort Nord) aufgestellt. Am Standort Nord wurde ein DiscMini (Testo) zur Bestimmung 

der Partikelanzahl und am Standort Süd ein NanoScan (TSI) zur Bestimmung der größenauf-

gelösten Partikelanzahl sowie ein 2D-Anemometer zur Bestimmung des lokalen Windfeldes 

in 2,5 m Höhe über Grund eingesetzt. 

 

Abbildung 5: Standorte der stationären Messstellen im Kampagnenzeitraum (Karte: Google Earth) 
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An den Standorten West, Nord Mitte und Ost wurden in Abhängigkeit der Windrichtung zu-

sätzlich der Messwagen der HSD eingesetzt. Aufgrund fehlender Stromversorgung wurden 

die Standorte jeweils nur temporär bis zu 48 h betrieben. Der Messwagen der HSD ist grund-

legend mit Messtechnik für gasförmige Luftschadstoffe wie Stick- und Schwefeldioxid, Ozon 

als aber auch für Aerosole in einem Größenbereich von 5 nm bis 32 µm sowohl einem Aetha-

lometer zur Bestimmung des Rußanteiles im Partikelspektrum sowie für die Meteorologie ein 

2D-Anemometer welches auf einem ausfahrbaren Mast zur Bestimmung des Windfeldes in 

7 m über Grund montiert ist. Aus Gründen einer längeren Betriebszeit wurden für die Kurz-

zeitkampagnen, bis auf eine Ausnahme, nur das SMPS zur Bestimmung der Partikelanzahl-

größenverteilung sowie die Meteorologie in Betrieb genommen. Die technischen Spezifikati-

onen aller verwendeten Messtechniken sind dem Anhang zu entnehmen.     

 

3.2 Mobile Messungen 

Neben der stationären Messung war ein Hauptaugenmerk der Vorstudie, die räumliche Aus-

breitung der vom Flughafen ausgehenden UFP-Emissionen zu erfassen. Hierzu wurde ein 

Lastenfahrrad mit Elektromotor mit verschiedenen Messtechniken sowie einer Stromversor-

gung über Akkus ausgestattet und mit dem Rad vordefinierte Messrouten abgefahren. 

3.2.1 Messrouten 

Bei den mobilen Messungen wurden zwei Ansätze kombiniert. Bei jeder Fahrt wurde zuerst 

das Flughafengelände im Luv sowie im Lee direkt an den Außengrenzen umrundet. Anschlie-

ßend wurden je nach vorliegender Windrichtung die im Lee zum Flughafen liegende Mess-

route abgefahren. Die Abbildung 6 zeigt die angepassten Messrouten. Gestartet wurde jeweils 

vom Campus der HSD, welcher 5 km in südöstlicher Richtung zum Flughafen liegt. Die 

Flughafenrunde (Lila Track) beginnt südlich des Flughafens in der Höhe des Terminals und 

verläuft im Uhrzeigersinn zuerst entlang der Flughafenstraße bis zum südwestlichsten Punkt. 

Im Westen wird zuerst die B 8 gequert bevor die Route durch Lohausen nach Norden verläuft. 

Der nördliche Teil verläuft über einen Schotterweg direkt am Zaun des Flughafens entlang bis 

zum östlichen Punkt der nördlichen Startbahn. Ab hier verläuft die Route nördlich parallel zur 

Eisenbahntrasse, anschließend über die Kalkumer Schloßallee nach Westen, um beim Stand-

ort Ost wieder entlang der Flughafengrenze bis zum Fernbahnhof Düsseldorf Airport zu fol-

gen. Die Route quert nun unter der A 44 hindurch nach Westen um dort abermals die A 44 zu 
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unterqueren. Von dort verläuft sie über die Frachtstraße bis zum Startpunkt in Höhe der Ter-

minals.   

 

Abbildung 6: Angepasste Messrouten (Karte: Google Earth) 

Nord-Route: 

Bei Wind aus südlichen Richtungen wurde die Nord-Route (grüner Track) gefahren. Hier 

wird die Flughafenrunde zuerst nur bis zur Strecke nördliche des Zaunes gefahren. Danach 

folgt die Route durch ein Waldstück nach Norden, um von dort parallel zur nun im Lee lie-

genden B 8 nach Westen zu verlaufen. In Höhe des westlichen Endes des Flughafens verläuft 

die Route nach Norden bis nach Kaiserswerth hinein und verläuft nun mäanderförmig und mit 

zunehmender Entfernung zum Flughafen durch Kaiserswerth hindurch um letztlich über die 

Kalkumer Schlossallee wieder nach Osten verläuft um über das Waldstück wieder auf die 

Flughafenrunde zu gelangen. Von dort wird die Flughafenrunde wie beschrieben weiter abge-

fahren, bis sie beim Startpunkt wieder nach Süden zurück zur HSD führt. 

West-Route: 

Bei Winden aus mit östlichen Komponenten wurde die West-Route gefahren. Hier wird zuerst 

die Flughafenrunde komplett gefahren. Anstatt beim Startpunkt der Flughafenrunde nun nach 

Süden zu fahren, nimmt die Route den gleichen Verlauf nach Westen bis die B 8 gequert 
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wurde. Von dort verläuft sie nun nach Süden wobei die A 44 unterquert wird bis in Höhe der 

Messe Düsseldorf. Von dort verläuft die Route wieder nach Norden und passiert wiederum 

die A 44, weiter bis zur Höhe der nördlichen Landebahn. Der weitere Verlauf mäandriert mit 

zunehmender Entfernung nach Westen bis zum Lohauser Deich direkt am Rhein und auf dem 

Deich nach Süden bis zur A 44. Nun weiter nach Osten bis zum Startpunkt der Flughafenrun-

de und von dort nach Süden zurück zur HSD. 

Süd-Route: 

Wie auch bei der West-Route wird zuerst die Flughafenrunde vollends abgefahren. Der Aus-

gangspunkt in die Gebiets-Route befindet sich auch hier nach Querung der B 8. Von hier ver-

läuft sie kurz südwärts, um dann nach Osten parallel zum Flughafen zu verlaufen. In diesem 

Abschnitt der Messroute befinden sich das erste und letzte Drittel im Lee zur Autobahn A 44. 

Auf dem Mittelstück wird auf dem Tunnel der A 44 gefahren. Der weitere Verlauft quert in 

Ost-West Ausrichtung mit zunehmender Entfernung zum Flughafengelände wieder zurück zur 

HSD.    

 

3.2.2 Messtechnik des Lastenrades 

Zur Durchführung der mobilen Messungen wird von der HSD ein umfangreich instrumentier-

tes Lastenfahrrad eingesetzt, welches in Abbildung 7 zu sehen ist. Im vorderen Teil des Rades 

befindet sich ausreichend Platz, um die Messtechniken zu verbauen. Auf der Grundplatte des 

Lastenraums befindet sich die Spannungsversorgung mit Spannungskonverter. Darauf auf-

bauend wurde eine zweite Ebene konstruiert, auf welchem in einer wettergeschützten Alumi-

nium-Box die Messtechnik eingebaut wird. Für die Vorstudie wurde das Fahrrad mit einem 

DiscMini (Testo) zur Bestimmung der Gesamtpartikelanzahl sowie des mittleren Partikel-

durchmessers des Aerosolensembles zwischen 10 nm bis 700 nm, einem MiniWRAS 

(Grimm) zur Bestimmung der Partikelanzahlgrößenverteilung zwischen 10 nm und 32 µm 

sowie der daraus abgeleiteten Partikelmassenfraktion PMX, einem Aethalometer MA200 

(AethLabs) zur Bestimmung des Rußanteils im Partikelspektrum sowie einem Cavity-DOAS 

(IUP Heidelberg) zur Stickstoffdioxidmessung eingesetzt. Die Probenahmen, welche alle 

voneinander separiert sind, befinden sich in ca. 1,8 m über Grund. Die Datenerfassung wird 

zentral über einen Laptop im inneren der Box übernommen.  Die Position wurde mit einem 

GPS getrackt. Zur Ermittlung des Windfeldes befindet sich auf 1,5 m über Grund ein 2D 

Anemometer (Gill Instruments), mit welchem unter Zuhilfenahme der GPS-Daten auf das 
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relative Windfeld geschlossen werden kann. Weiterhin werden währende der Fahrt mit einer 

Webcam Bilder aufgezeichnet, so dass sich im Nachgang noch mögliche Events mit den Bil-

dern vergleichen lassen.    

 

Abbildung 7: Lastenrad „Load“ (Riese & Müller) ausgestattet mit Messtechnik 

3.3 Datenaufbereitung 

Aus Gründen der Qualitätssicherung und Datensicherheit wurde im Vorfeld der Kampagne 

die eingesetzte Messtechnik zur Partikelmessung an der Messstelle des LANUV am Standort 

Mülheim-Styrum durchgeführt. Bei den in diesem Bericht gezeigten Daten handelt es sich um 

Daten, die auf die Messstelle des LANUV als Referenzstandard korrigiert wurden. Dazu wur-

de die Gesamtpartikelanzahl der jeweiligen Messtechnik mit den aus der Regressionsanalyse 

gewonnen linearen Fit angepasst.   
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4 Untersuchungsergebnisse 

Im folgenden Kapitel sind die Ergebnisse der mobilen als auch stationären Untersuchungen 

im Rahmen der Studie dargestellt. Aus der zugrundeliegenden Fragestellung der Studie wird 

hier primär auf die Partikelanzahl bzw. die Ultrafeinpartikel in Abhängigkeit von meteorolo-

gischen Größen eingegangen. Eine detailliertere Auswertung inkl. der zusätzlich erhobenen 

Parametern ist in der Bearbeitung und soll zukünftig ebenfalls öffentlich gemacht werden.  

4.1 Meteorologie während des Kampagnenzeitraumes 

Die Abbildung 8 zeigt zwei Windrosen während des Zeitraumes der Kampagne. In der linken 

Windrose sieht man die Daten des Windes in 10 m über Grund der Messstation des LANUV 

in Düsseldorf Reisholz – ca. 13 km Entfernung in Südsüdöstlicher Richtung vom Flughafen 

Düsseldorf. Die Daten sind Stundenwerte der Windrichtung und Windgeschwindigkeit des 

Monats Oktober. Die Windrose zeigt im Vergleich zum typischen Wind in Düsseldorf Ab-

weichung der Windverteilung auf. Betrachtet man die langjährige Windverteilung im Ver-

gleich zu der während des Kampagnenzeitraumes, so fällt auf, dass im Oktober weniger Häu-

fig Winde aus Südwestlich- bis westlichen Winden auftraten.  Die rechte Windrose zeigt die 

Windsituation am Standort Süd. Die Winddaten hier stammen aus ca. 2 m über Grund und 

zeigen ein von der Bebauung bzw. den örtlichen Gegebenheiten beeinflussten Windfeldes. 

Verglichen mit dem häufigen Auftreten von Winden aus südöstlichen Richtungen am Standort 

Reisholz, hat der Wind am Standort Süd eine ausgeprägtere Südausrichtung.  

 

Abbildung 8: Windrosen während des Kampagnenzeitraumes. Links Düsseldorf Reisholz, rechts Standort Süd. 
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4.2 Ergebnis mobiler Messungen 

Im Rahmen der Studie wurden insgesamt neun Intensivmesskampagnen bei unterschiedlichen 

meteorologischen Bedingungen sowie zu unterschiedlichen Zeiten als auch Tagen (Montag 

bis Sonntag) durchgeführt. Die nachfolgende Tabelle gibt eine chronologische Übersicht der 

durchgeführten Messungen. Als Metadaten sind zusätzlich der vorherrschenden Bedingungen 

wie z.B. die gefahrene Route, Windrichtung und Windgeschwindigkeit, die Betriebsrichtung 

des Flughafens als auch die Anzahl der Flugbewegungen gegliedert nach Starts und Landun-

gen dargestellt. 

Tabelle 1: Übersicht der Intensivmessungen 

 

Während des Kampagnenzeitraumes wurden drei Nord-Routen, zwei West-Routen und drei 

Süd-Routen, jeweils nach der Bilanzrunde um den Flughafen selbst durchgeführt. 

Bevor auf die Ergebnisse im Einzelnen eingegangen wird im Vorfeld auf die Ergebnisdarstel-

lung eingegangen und diese näher erläutert.  

Grundsätzlich gilt, dass die Ergebnisse der mobilen Messungen immer gleich dargestellt wer-

den, sowohl von der Anordnung der Graphen und räumlichen Darstellung als auch der einzel-

nen Skalierungen. Die Ergebnisdarstellung besteht aus jeweils drei Elementen, welche unter-

einander angeordnet sind. In der obersten Kachel ist die räumliche Verteilung der Partikelan-

zahl dargestellt. In der mittleren Kachel die räumliche Verteilung der Partikelgröße bzw. des 

mittleren Partikeldurchmessers und in der untersten Kachel die dazugehörigen zeitlichen Ver-

läufe als Graphen dargestellt. Zusätzlich sind über den einzelnen Spalten sind jeweils Anga-

ben zum Tag und Datum sowie der Anzahl der Flugbewegungen [Gesamtanzahl (Startende – 

Landende)] zu finden.  

In den räumlichen Darstellungen sind neben den Ergebnissen selbst noch die Windrichtung 

(°N) und Windgeschwindigkeit (m/s) durch den blauen Pfeil dargestellt. Weiterhin lassen sich 

Datum Startzeit Route    Windrichtung Windgeschw. Betrieb Flugbewegungen

UTC [°N] [m/s] (Start / Landung)

09.10.2018 (Di) 15:00 DUS ONO 60 0,7 West

12.10.2018 (Fr) 12:30 DUS + Nordroute S 177 4,3 West 172 (89 / 83)

17.10.2018 (Mi) 15:20 DUS + Südroute NNW 334 1,5 West 148 (75 / 73)

18.10.2018 (Do) 12:00 DUS + Südroute NNO 27 3,4 Ost 137 (70 / 67)

19.10.2018 (Fr) 07:20 DUS + Westroute NNO 26 1,4 Ost 161 (77 / 84)

20.10.2018 (Sa) 12:30 DUS + Südroute N 13 1,9 Ost 113 (59 / 54)

21.10.2018 (So) 08:30 DUS + Nordroute SSO 154 1,9 West 112 (61 / 51)

29.10.2018 (Mo) 04:00 DUS + WestRoute NNO 24 3,4 Ost 113 (84 / 29)

31.10.2018 (Mi) 07:00 DUS + Nordroute SO 144 3,3 West 123 (57 / 66)
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durch die Pfeile auf den Start- und Landebahnen ablesen, welche der Bahnen während der 

Messung aktiv war und in welcher Richtung jeweils die Starts und Landungen erfolgten. 

Wie einleitend bereits erwähnt wurde aus Gründen der Vergleichbarkeit jeweils eine gleich-

bleibende Skalierung gewählt, auf welche nun abschließend eingegangen werden soll. Die 

Partikelanzahl in den räumlichen Verteilungen unterliegt einem Ampelverlauf – eingefärbt 

von grün nach rot. Die Abstufungen orientieren sich dabei an aus der Literatur bekannten ty-

pischen Partikelanzahlkonzentrationen und sind in 8 Klassen unterteilt. Die ersten beiden 

Klassen (hellgrüne Punkte) stehen für eine Partikelanzahl zwischen 0 und 5.000 #/cm³, was 

etwa einem regionalen Hintergrundniveau in ländlich geprägten Gebieten entspricht. Die 

zweite Klasse repräsentiert Konzentrationen zwischen 5.000 und 10.000 #/cm³ was einem 

städtischen Hintergrund entspricht. Die dritte Klasse (Grün) und vierte Klasse (Dunkelgrün) 

stehen für Konzentrationen zwischen 10.000 und 20.000 #/cm³ bzw. 20.000 bis 30.000 #/cm³, 

was typischerweise in innerstädtischen Bereichen bzw. an viel befahrenen Straßen zu erwar-

ten ist. Die nächsten drei Klassen stellen deutlich erhöhte Partikelanzahlkonzentrationen dar. 

Hier liegen die Einteilungen der Klassen von 30.000 bis 40.000 #/cm³ (Braun-Grün), von 

40.000 bis 50.000 #/cm³ (Orange), von 50.000 bis 100.000 #/cm³ (dunkleres Rot). Die letzte 

Klasse fast alle Bereiche einer stark erhöhten Partikelanzahl von größer 100.000 #/cm³ dar 

und ist in einem leuchtenden Rot eingefärbt.  

Die Einteilung des mittleren Partikeldurchmessers erfolgt in 5 Klassen. Der mittlere Partikel-

durchmesser wird im Rahmen der Untersuchungen als Hilfsgröße genutzt, um die erhöhten 

Partikelanzahlkonzentrationen grob nach ihrer Herkunft charakterisieren zu können. Die An-

nahme welcher hier unterliegt ist, dass die vom Flugverkehr freigesetzten Partikel einen sehr 

geringen Durchmesser im Bereich zwischen 10 und 30 nm haben, wohingegen der Straßen-

verkehr überwiegend Partikel mit einem größeren Durchmesser zwischen 30 und 80 nm frei-

setzt. Entsprechend dieser Annahme sind die ersten beiden Klassen (Dunkelblau und Hell-

blau) für Durchmesser von 10 bis 20 nm und 20 bis 30 nm und die nächsten beiden Klassen 

(Hellgrün und Pastellgrün) zwischen 30 bis 40 nm sowie 40 bis 80 nm. Partikel mit einem 

Durchmesser von größer 80 nm sind in Gelb dargestellt und stehen für ein typisches Mischae-

rosol oder ein durch Koagulation angewachsenes, älteres Aerosolensemble. 

Die unterste Kachel zeigt die Graphen der zeitlichen Konzentrationsverläufe der Partikelan-

zahl (schwarze Linie) angegeben in der Einheit Partikel pro Kubikzentimeter (#/cm³) sowie 

dem dazugehörigen mittleren Partikeldurchmesser (blaue Linie) angegeben in Nanometern 

(nm). Die Skalierung der Graphen für die Partikelanzahlkonzentration reicht von 0 bis maxi-
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mal 400.000 #/cm³, wobei auch kurzzeitige Peaks mit höheren Konzentrationen von bis zu 

einer Million Partikeln gemessen wurden. Die Skalierung des Partikeldurchmessers hat den 

Maximalwert bei 120 nm. 

 

4.2.1 Nordrouten 

Die Übersicht der Ergebnisdarstellung für die Nordrouten ist in Abbildung 9 dargestellt. Die 

Fahrten fanden bei Winden aus süd- bis südöstlichen Richtungen statt. Betrachtet man die 

räumliche Verteilung der Partikel so stellt man fest, dass die Bereiche im Norden – also die 

Bereiche, die im Lee des Flughafens liegen, deutlich erhöhte Werte der Partikelanzahl mit 

stellenweise sehr stark ausgeprägten Erhöhungen aufweisen. Dabei sind nicht nur die direkt 

zum Flughafengelände angrenzenden Bereiche betroffen. Die erhöhten Werte erstrecken sich 

bis in die nördlichsten Bereiche der Messroute und sind bis nach Kaiserswerth hinein deutlich 

nachweisbar. Das lokale Auftreten dieser Erhöhungen scheint dabei nicht nur von der vorherr-

schenden Windrichtung sowie dem durch Strömungshindernisse wie z.B. Bebauungen, He-

cken, Baumreihen etc. beeinflussten Windfeldes zu resultieren. Die Freisetzungen der vom 

Flugverkehr ausgehenden Emissionen ist nicht örtlich gebunden. Die Flugzeuge durchlaufen 

unterschiedliche Phasen (siehe LTO Cycle) mit unterschiedlich starker Freisetzung an Emis-

sionen. Weiterhin sind Flugzeuge eine sich bewegende Quelle, wodurch sich auch die örtliche 

Freisetzung verändert. Aus diesen Gründen variieren die räumlichen Belastungen etwas un-

tereinander. Auf eine exaktere Betrachtung der Verhältnisse und Deutung der Ausbreitungen 

soll hier nicht näher eingegangen werden. Orientierend lassen sich die räumlichen Konzentra-

tionserhöhungen unter Zuhilfenahme der Hilfsgröße des Partikeldurchmessers charakterisie-

ren, wodurch auf deren Quelle zurückgeführt werden kann.   

Seitlich des Flughafengeländes findet man keine, oder wenn nur kurzzeitige Erhöhungen, 

welche dort auf den Straßenverkehr zurückzuführen sind. Eine Ausnahme bildet die Einflug-

schneise der landenden Flugzeuge. In den Fahrten der Nordroute war die Betriebsrichtung 

West aktiv, was bedeutet, dass der Landeanflug aus östlicher Richtung erfolgt. Hier quert die 

Messroute mehrfach den Flugtrack der landenden Flugzeuge. An diesen Stellen wurden deut-

lich erhöhte Konzentrationen gemessen. Betrachtet man die räumliche Verteilung, so lässt 

sich anhand der Daten sogar erkennen, welche der Bahnen als Landebahn aktiv war. Obwohl 

die Flugzeuge beim Landeanflug sich noch teilweise in einer Höhe von bis zu 100 m über 

Grund befinden und deren Triebwerke nur mit wenig Schub laufen, sind die Emissionen am 
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Boden noch deutlich messbar. Jedes Flugzeug erzeugt durch seine Tragflächen sogenannte 

Wirbelschleppen. Das sind Luftwirbel, welche an den Enden der Flügel entstehen. Diese 

Verwirbelungen haben eine gegenläufige Rotation, wodurch ein zum Boden gerichteter Wind 

erzeugt wird. Hierdurch werden die von den Flugzeugen in der Höhe freigesetzten Emissio-

nen durch die Wirbelschleppen bis hinab zum Boden transportiert.      

Im Luv, also entlang des südlichen Bereiches des Flughafengeländes sind keine auf den Flug-

verkehr zurückführbare Erhöhungen gemessen wurden. Jedoch hat dieser Bereich eine geson-

derte Stellung, da dieser Bereich stark vom Straßenverkehr (Auto, Taxi, Busse) als auch vom 

Verkehr der Versorgungsfahrzeuge (Tanklaster, Kühltransporter, Versorgungsfahrzeuge) be-

einflusst ist. Weiterhin befinden sich in dem Bereich die Tanklager für das Kerosin der Flug-

zeuge sowie verschiedene Wartungs- und Triebwerkstesthallen. Weiterhin ist dieser Bereich 

von einer besonderen Bebauungssituation geprägt. Hierauf wird noch weiter bei der Interpre-

tation der Ergebnisse der Südrouten eingegangen.    

 

Abbildung 9: Zusammenfassende Darstellung der Nordrouten (Karten: Open Street Maps) 
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Betrachtet man die Konzentrationsverläufe der Partikelanzahl der einzelnen drei Fahrten, so 

fällt auf, dass die Maximalwerte der dargestellten Fahrten von links nach rechts ansteigen. 

Dies könnte zum einen an der Anzahl der Flugbewegungen, als aber auch an den unterschied-

lichen Windgeschwindigkeiten liegen. Beide Größen nehmen ebenso von links nach rechts zu. 

Die Anzahl der Flugbewegungen wirkt sich entsprechend auf die Quellstärke aus. Die Wind-

geschwindigkeit scheint einen Einfluss auf die Ausbreitung der Partikel auszuüben. So findet 

man bei niedrigeren Windgeschwindigkeiten auch niedrigere Konzentrationsspitzen. Diese 

sind dafür räumlich ausgedehnter als bei höheren Windgeschwindigkeiten. Bei höheren 

Windgeschwindigkeiten sind die Peaks deutlich schmaler, was sich in der räumlichen Aus-

breitung in einer örtlich fokussierten Verschleppung wiederspiegelt. Betrachtet man die dazu-

gehörigen Partikeldurchmesser so stellt man zudem fest, dass diese bei niedrigeren Windge-

schwindigkeiten größer sind, als bei höheren Windgeschwindigkeiten. Dies resultiert daraus, 

dass die Partikel bei niedrigeren Windgeschwindigkeiten länger unterwegs sind, wodurch 

diese altern und mit der Zeit heranwachsen.   

 

4.2.2 Westrouten 

Während des Kampagnenzeitraumes gab es keine Situationen, an denen ein reiner Ostwind 

vorlag. Deshalb konnten nur zwei Messfahrten der westlichen Route gefahren werden. Dabei 

kam der Wind bei beiden Fahrten nordöstlicher Richtung. Die Abbildung 10 zeigt die Ergeb-

nisse der Messfahrten. Die Betriebsrichtung des Flughafens während beider Messungen ist 

Ost. Das bedeutet, dass die Flugzeuge jeweils nun von West nach Ost starten und landen. In 

den Bereichen, welche im Luv des Flughafens liegen, wurden keine Erhöhungen gemessen. 

Hier lagen die Konzentrationen in einem für den urbanen Hintergrund typischen Größenberei-

ches. Deutlich zu erkennen, sind jedoch die vom Flughafen ausgehenden Emissionen, welche 

sich mit der Windrichtung in die angrenzenden Bereiche südwestlich des Flughafens ver-

schleppen. Weiterhin fällt auf, dass bei diesem Betriebsstatus der Großteil der Emissionen im 

westlichen Bereiches des Flughafens freigesetzt. Dies ist dadurch zu erklären, dass zum einen 

das Infield des Flughafens liegt und zum anderen hier der Zubringer zur Startposition der 

Flugzeuge entlangläuft.   

Außerdem fällt auf, dass die räumliche Ausbreitung beider Fahrten konsistenter ist, als sie 

z.B. bei den Nordrouten zugegen war. Dies kann auf eine fast identische Windrichtung (2° 

Abweichung) während der beiden Messfahrten zurückgeführt werden.   
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Abbildung 10: Zusammenfassende Darstellung der Westrouten (Karten: Open Street Maps) 

Auch bei diesen Fahrten ist der Einfluss des Windes auf die Ausbreitung und Höhe der jewei-

ligen Partikelkonzentrationen zu sehen. Bei der Fahrt vom 19.Okt., an welcher ein schwacher 

Wind mit 1,4 m/s wehte, ist die räumliche Ausbreitung diffuser und die Partikelanzahl gerin-

ger. Bei niedrigen Windgeschwindigkeiten liegen die Werte in den erhöhten Bereichen süd-

westlich des Flughafens bei rund 70.000 #/cm³, wohingegen sie bei stärkeren Wind dort um 

die 150.000 #/cm³ betragen. Ein weiterer Punkt, welcher hier Einfluss haben kann, ist die An-

zahl der Flugbewegungen. Vergleicht man diese, so stellt man fest, dass bei der Fahrt vom 

29.Okt. wo die höheren Konzentrationen gemessen wurde, rund 50 Flugbewegungen weniger 

durchgeführt wurden. Die Besonderheit bei dieser Fahrt war, dass die Umrundung des Flug-

hafens vor der Aufnahme des eigentlichen Flughafenbetriebes durchgeführt wurde und die 

Westroute in der Zeit direkt nach Betriebsstart durchgeführt wurde. Wie in Kapitel 2.2 zum 

zeitlichen Verlauf der Flugbewegungen schon gezeigt wurde, finden zu dieser Zeit fast aus-

schließlich Abflüge statt, was auch bei dieser Fahrt mit 84 Starts und 29 Landungen der Fall 

war. Das bedeutet wiederum, dass es eine hohe Frequenz an Abflügen gegeben hat, wodurch 
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viele Emittenten zeitgleich entweder wartend im Infield, beim Taxi auf dem Zubringer zur 

Startbahn oder beim Startvorgang selbst aktiv waren. Dies spiegelt sich auch in der Partikel-

anzahl wieder. Betrachten wir den Punkt der Messfahrt, südlich des Infields an der Feuer-

wehrwache - hier ist die stationäre Messstelle (Standort Süd) und vergleicht nun die Partikel-

anzahl vor dem Betrieb (04:30 UTC) und nach Beginn des Betriebs (05:50 UTC) so ist dort 

ein drastischer Unterschied zu sehen. Während vor dem Betrieb die Partikelanzahl an der 

Stelle in der Spitze um die 55.000 #/cm³ betrug, lag sie beim späteren Zeitpunkt deutlich über 

400.000 #/cm³. Dies entspricht etwa dem 20-fachen der durchschnittlichen Partikelanzahl auf 

der Corneliusstraße. Betrachtet man die Konzentration bevor Flugbeginn, sind diese dort be-

reits deutlich erhöht. Dies lässt sich dadurch erklären, dass die Flugzeuge vor dem eigentli-

chen Abflug bereits mit Strom zur Aufrechterhaltung der Flugzeugsysteme über deren Hilfs-

triebwerk versorgt werden. Des Weiteren werden parkende Flugzeuge im Infield über Die-

selaggregate mit Strom versorgt, welche ebenso Emissionen freisetzen. Hinzu kommen weite-

re Quellen wie Versorgungsfahrzeuge innerhalb des Flughafengeländes.  

Die Überflüge der landenden Flugzeuge sind auch hier in den Messdaten erkennen. Zudem 

sieht man eine räumliche Drift der Emissionen, in Richtung des Windes und mit zunehmender 

Entfernung zum Flughafen.   

 

4.2.3 Südrouten 

Während des Zeitraums der Kampagne wurden drei Fahrten bei Nordwinden durchgeführt, 

um die Ausbreitung in die südlich angrenzenden Gebiete zu untersuchen. Der Wind kam da-

bei aus nordwestlich- bis nordöstlichen Richtungen. Die Abbildung 11 zeigt die Ergebnisse 

der Messfahrten. Eine Besonderheit bei den Fahrten war, dass dort beide Betriebsrichtungen 

des Flughafens vorlagen, welches einen Einfluss auf die räumliche Verteilung der Partikelan-

zahl hat.  

Grundlegend kann auch bei diesen Messfahrten festgestellt werden, dass die vom Flughafen 

ausgehenden Emissionen mit dem Wind in die angrenzenden Gebiete verschleppt werden. So 

ist festzustellen, dass die Bereiche, die im Luv des Flughafens, also die nördlichen angren-

zenden Bereiche keine erhöhten Werte aufweisen. Selbst die Emissionen des Straßenverkehrs 

der im Lee liegenden Bundesstraße B 8 scheinen nicht zu einer ausgeprägten Erhöhung beizu-

tragen, sondern zeigen nur sehr geringfügige Erhöhungen. Eine andere Situation zeichnet sich 

bei den im Lee des Flughafens liegenden südlichen Gebieten ab. Hier sind Bereiche mit deut-
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lich erhöhten Konzentrationen vorzufinden. Die höchsten Konzentrationen sind dabei entlang 

der südlichen Grenze des Flughafengeländes– also entlang der Flughafenstraße (vom Termi-

nal Richtung West) sowie der Frachtstraße (vom Terminal Richtung Ost) zu finden. Beide 

Straßen grenzen dabei unmittelbar an die südliche Flughafengrenze und liegen somit in un-

mittelbarer Nähe zu den Emittenten. Jedoch überlagern sich hier auch die Emissionen unter-

schiedlicher Emittenten des Straßen- sowie Luftverkehrs. Die Ausbreitung der Emissionen 

des Flugverkehrs und des Straßenverkehrs innerhalb des Flughafengeländes werden durch die 

Bebauungsstruktur der Gebäude auf dem Flughafengelände selbst beeinflusst. Da dort keine 

geschlossene Riegelbebauung vorliegt, können die Emissionen zwischen den einzelnen Ge-

bäuden mit dem Wind hindurch transportiert werden. An diesen Stellen lassen sich in den 

Daten die höchsten Messwerte erkennen. Eine gesonderte Stellung nimmt hierbei der direkt 

an den Terminalbereich angrenzende Teil der Frachtstraße ein. Aufgrund der verschiedenen 

Bebauungs- und Nutzungsarten in diesem Bereich wurden bei allen Fahrten und unabhängig 

der vorherrschenden Windrichtung stark erhöhte Konzentrationen gemessen, welche anhand 

des Zusammenspiels folgender Faktoren begründet werden können. Der Bereich des Termi-

nals liegt in einer Art Senke auf Höhe des eigentlichen Flughafengeländes. Die Frachtstraße 

ist in diesem Teil im Westen vom Parkhaus am Terminal selbst, im Norden von den Flugha-

fengebäuden und im Süden von einem weiteren mehrstöckigen Parkhaus umgeben, wodurch 

das Windfeld in diesem Bereich von den verschiedenen Bebauungen deutlich beeinflusst und 

abgeschwächt wird. Somit können die Emissionen hier schlechter mit dem Wind abtranspor-

tiert werden. Da die Flughafenbebauung immer wieder durch Lücken zum Infield des Flugha-

fens geöffnet ist, gelangen hier direkt die im Infield entstehenden Emissionen hin. Hinzu 

kommt der Anfahrtsbereich zum Flughafen und zu den Parkhäusern mit einem hohen Ver-

kehrsaufkommen.  

Betrachtet man die räumliche Ausbreitung der Emissionen in den Bereichen südlich des Flug-

hafens, wird auch hier eine Verschleppung in Windrichtung deutlich sichtbar. Bei den beiden 

Fahrten vom 20. und 18.Okt. kam der Wind aus nordnordöstlicher Richtung, wo die Bereiche 

erhöhter Konzentrationen in den Gebieten im südwestlich des Flughafengeländes zu finden 

sind. Die Höhe der Konzentrationen der beiden Fahrten unterscheiden sich jedoch voneinan-

der. Bei der Fahrt vom 20.Okt. ist die Partikelanzahl geringer erhöht und liegen durchschnitt-

lich bei 50.000 #/cm³. Bei der Fahrt vom 18.Okt. erreichen die Konzentrationen an den glei-

chen Stellen zwischen 100.000 und 150.000 #/cm³. Erklären lässt sich diese Differenz mit der 

unterschiedlichen Anzahl der Flugbewegungen (113 am 20.Okt. und 137 am 18.Okt.) und der 

daraus resultierenden Quellstärke sowie den unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten 
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(1,9 m/s bzw. 3.4 m/s). Der Einfluss der Windstärke auf die Höhe der Konzentrationen und 

deren Ausbreitung kann auch hier beobachtet werden. Auch hier zeigt sich die Tendenz, wel-

che auch bei den anderen Fahrten zu sehen war, dass bei zunehmender Windgeschwindigkeit 

die räumliche Ausbreitung der Emissionen gerichteter bzw. fokussierter abgebildet wird und 

gleichzeitig die Konzentrationen höher ausgeprägt sind.  

 

Abbildung 11: Zusammenfassende Darstellung der Südrouten (Karten: Open Street Maps) 

Bei der Fahrt vom 17.Okt. lag ein hingegen ein Wind aus nordwestlicher Richtung mit durch-

schnittlich 1,5 m/s vor. Der Betriebszustand war zu dieser Zeit West – also anders als bei den 

beiden anderen Fahrten der Südrouten. Zusätzlich dazu, dass die räumliche Ausbreitung nun 

mehr in südöstliche Bereiche verlagert ist kann bei der Betriebsrichtung West noch ein weite-

rer Punkt beobachtet werden. Wie bereits beschrieben, handelt es sich bei den Flugzeugen um 

sich bewegende Emittenten, wodurch sich die Freisetzung der Emissionen sowohl zeitlich als 

auch räumlich ändert. Dabei zeichnet sich ab, dass es zwei lokale Schwerpunkte gibt, an wel-

chen ein Großteil der Emissionen freigesetzt wird. Bei der Betriebsrichtung West liegt der 
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Schwerpunkt eher im östlichen Bereich des Flughafens und bei der Betriebsrichtung Ost eher 

im westlichen Bereich.    

Weiterhin lassen sich auch hier wieder die Emissionen der Flugzeuge im Landeanflug, welche 

durch die an ihren Flügeln erzeugten Wirbelschleppen, darstellen. 

4.3 Ergebnis stationärer Messungen 

In den folgenden Unterkapiteln werden die Ergebnisse der stationären Messungen vorgestellt. 

Dabei unterteilen sich die Ergebnisse in die Langzeitmessung an den Standorten Nord und 

Süd sowie an zusätzlichen Kurzzeitmessungen an den Standorten Nord, West und Ost.  

4.3.1 Zeitliche Entwicklung der Partikelkonzentrationen an den Standorten 

Nord und Süd 

Zusätzlich zur Erfassung der räumlichen Variation der vom Flughafen ausgehenden Parti-

kelemissionen wurden zur Beschreibung der zeitlichen Variation während des Zeitraums der 

Vorstudie zwei Standorte für die kontinuierliche Partikelbestimmung installiert (siehe Kapitel 

3.1). Die Standorte befanden direkt angrenzend an das Flughafengelände im Süden und im 

Norden. Der Standort Nord wurde mit einem DiscMini (testo) und der Standort Süd mit einem 

NanoScan (TSI) sowie einem Windsonic ausgestattet. Die Ergebnisse der Messungen sind in 

Abbildung 12 zu sehen. Aufgrund mehrmaliger Geräteausfälle am Standort Süd ist hier nur 

der Zeitraum dargestellt, an welchem die Datenverfügbarkeit vollständig war. In der Graphik 

sind folgende Daten dargestellt: Der oberste Graph zeigt die Windrichtung (°N) sowie die 

Windgeschwindigkeit (m/s) am Standort Süd. Nachfolgende beide Graphen zeigen jeweils die 

Partikelanzahlkonzentration (#/cm³) sowie den dazugehörigen mittleren Partikeldurchmesser 

(nm) der beiden Standorte. Der unterste Graph zeigt den Status des Flughafens nach seiner 

Aktivität bzw. die Zeiten in denen der Flugbetrieb durchgeführt wird.   

Die Aktivität des Flugbetriebes zeichnet sich auch deutlich in den Daten ab. Festzustellen ist 

hier jedoch, dass bereits eine Stunde bevor sowie eine Stunde nach dem eigentlichen Flugbe-

trieb schon deutlich vom Flughafen ausgehende Emissionen messbar sind. In den Nachtzeiten, 

also zwischen Mitternacht und vier Uhr morgens sind keine erhöhten Werte gemessen wor-

den. Dort sinken die Konzentrationen wieder auf die Höhe des Hintergrundniveaus ab.  

Weiterhin ist auch hier die windabhängige Ausbreitung der Partikelemissionen vom Flugha-

fen sichtbar. Betrachtet man die Tage vom 18.Okt. bis zum 20.Okt. an denen der Wind aus-

schließlich aus nördlichen Richtungen wehte, so ist festzustellen, dass nur an der Station Süd 
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erhöhte Konzentrationen gemessen. Der kurzzeitige Peak in den Daten vom Standort Nord in 

der Nacht vom 19.Okt. auf den 20.Okt. kann nicht geklärt werden. In der Nacht des 21.Okt. 

drehte der Wind über West und wehte tagsüber aus südlichen Richtungen. Entsprechend wur-

den hier am Standort Nord die erhöhte Werte gemessen und am Standort Süd nur Werte in 

Höhe des Hintergrundniveaus. Im Laufe des Tages schwächt der Wind ab und weht dann 

schwankend aus westliche Richtungen, so dass dort an beiden Standorten erhöhte Konzentra-

tionen gemessen wurden. Am nächsten Tag dreht der Wind wieder von der südlichen Kom-

ponente auf Richtung Nord, was sich wiederrum bei beiden Stationen deutlich wiederspiegelt. 

So verringern sich die Werte nach Abdrehen des Windes am Standort Nord und steigen beim 

Standort Süd wieder stark an. 

 

Abbildung 12: Die zeitlichen Verläufe der Partikelanzahl und des mittleren Partikeldurchmessers in Abhängigkeit des Windes sowie 

des Betriebszustandes des Flughafen Düsseldorfs 

 

4.3.2 Ergebnisse der Kurzzeitmessung am Standort Nord 

Die folgende Abbildung 13 zeigt die Ergebnisse der Kurzzeitmessung am Standort Nord. Da-

zu wurde der Messwagen der HSD nördlich und mittig des Fluggeländes aufgestellt und dort 

über die internen Akkus über einen Zeitraum von ca. 60 Stunden laufenlassen. In der Graphik 
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sind die Windrichtung (°N) und Windgeschwindigkeit (m/s) im ersten Graphen, die Tempera-

tur (°C) und relative Luftfeuchte (%) im zweiten Graphen sowie die Partikelanzahl (#/cm³) 

sowie der mittlere Partikeldurchmesser (nm). Der untere Graph zeigt die Partikelanzahlgrö-

ßenverteilung als Konturplot.   

 

Abbildung 13: Zeitliche Verläufe der Partikelanzahl, des mittleren Partikeldurchmessers sowie der Partikelanzahlgrößenverteilung 

als Konturplot in Abhängigkeit des Windfeldes am Standort Nord 

Während der Kurzzeitmessung kam der Wind überwiegend aus südlicher Richtung. Dies 

spiegelt sich auch deutlich in den Daten wieder. Man sieht deutlich die ansteigende Partikel-

anzahl, sobald der Flughafenbetrieb anfängt und eine schnelle Abnahme, wenn der Flugbe-

trieb eingestellt wird. Der Hauptanteil der Partikel im Größenspektrum ist während der akti-

ven Phase des Flughafens in den Partikelgrößen zwischen 10 und 30 nm zu finden, was auf-

grund der Größencharakteristik auf Triebwerksemissionen als Quelle schließen lässt.   

   

4.3.3 Ergebnisse der Kurzzeitmessung am Standort West 

Die Kurzzeitmessung am Standort West fand vom 19. bis zum 20.Okt. statt. Hier ergaben sich 

zwei Besonderheiten, auf welche vor der eigentlichen Ergebnisinterpretation kurz eingegan-
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gen soll. Zum einen zeichnet sich der Standort selbst durch eine besondere Lage aus. Die Ab-

bildung 14 zeigt den Standort. Wie man sieht, liegt dieser am westlichen Ende der südlichen 

Start- und Landebahn des Düsseldorfer Flughafens. Zwischen dem Flughafengelände und 

dem Standort verläuft die B 8 in Nord-Süd Richtung sowie parallel dazu die Straßenbahnlinie 

nach Kaiserswerth. Die B 8 wird dabei von einer Baum- und Buschreihe eingegrenzt. Auch 

der Standort selbst ist von Bäumen umgeben. Als weitere Besonderheit dieser Messung sind 

noch die meteorologischen Bedingungen zu nennen. Der übergeordnete Wind wehte während 

dieses Zeitraumes schwach mit Windgeschwindigkeiten unter 2 m/s. Die Richtung war für die 

ersten Stunden der Messung aus Nordnordost und drehte danach auf Nordnordwestliche Rich-

tung und in den letzten 6 Stunden der Messung wieder auf Nordöstliche Richtung zurück. 

Durch die Lage des Standortes bzw. die ihn umgebenden Bäume, welche störend auf den 

übergeordneten Wind wirken, ergibt sich an dem Standort ein abweichendes Windfeld. Wäh-

rend der Messung lag hier ein abgeschwächter Wind mit einer Geschwindigkeit kleiner als 

1,2 m/s vor. Dabei kam der Wind aus Richtung Nordnordost bis Ost.  

 

Abbildung 14: Standort West (Karte: Google Earth) 

Durch das abweichende Windfeld am Standort West und des davon abweichenden übergeord-

neten Windes ist die Interpretation der Daten bezüglich einer Quellanalyse schwierig und 

nicht zwingend eindeutig. Die Abbildung 15 zeigt die Ergebnisse der Messung. In dem obers-

ten Graphen ist die Gesamtpartikelanzahl im Größenbereich von 5 bis 250 nm dargestellt. Im 

zweiten Graphen wurde die Gesamtpartikelanzahl in folgenden zwei Größenbereiche (5 bis 

30 nm und 30 bis 250 nm) aufgeteilt und dargestellt. Der unterste Graph zeigt die Parti-

kelanzahlgrößenverteilung als Konturplot.  
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Betrachtet man die Partikelanzahl so stellt man im Vergleich zu den anderen Standor-

ten fest, dass die Konzentrationen hier geringer ausgeprägt sind, was jedoch auch an 

der Windsituation liegen kann. An diesem Standort werden sowohl Emissionen des 

Flugverkehrs als auch des Straßenverkehrs. Dies lässt sich sowohl aus der Partikelan-

zahlgrößenverteilung im unteren Graphen sowie der nach Partikelanzahl des mittleren 

Graphen, welche nach zwei Größenklassen unterteilt ist, ableiten. Mit der Annahme, 

dass dem Flugverkehr primär die kleineren Partikelgrößenklassen mit einem Durch-

messer unter 30 nm und dem Straßenverkehr die Partikel mit einem Durchmesser grö-

ßer 30 nm zugeordnet werden, lässt sich anhand der Daten erkennen, dass es Zeiten 

gibt, an denen am Standort West sowohl vom Flugverkehr ausgehende Emissionen, als 

aber auch vom Straßenverkehr ausgehende gemessen wurden. Weiterhin kommt es 

auch zu Zeiten an denen zeitgleich beide Quellen gemessen wurden und diese sich 

überlagern. Weiterhin lassen sich auch hier in den Daten die Betriebszeiten des Flug-

hafens erkennen, was die Aussage unterstreicht, dass trotz des veränderten Windfeldes 

hier vom Flughafen ausgehende Emissionen gemessen wurden. 

 

Abbildung 15: Zeitliche Verläufe der Gesamtpartikelanzahl, der Partikelanzahl zwischen 5 nm – 30 nm sowie 30 nm – 250 nm  und 

der Partikelanzahlgrößenverteilung als Konturplot am Standort West 
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4.3.4 Ergebnisse der Kurzzeitmessung am Standort Ost 

Die Messungen am Standort Ost fanden vom 23.Okt. bis zum 26.Okt. statt. Während des Zeit-

raumes wehte ein Wind aus rein westlichen Richtungen mit Geschwindigkeiten zwischen 2 

und 6 m/s. Aufgrund der vorliegenden Bedingungen war der Betriebsrichtung des Flughafens 

West. Das bedeutet, dass vom östlichen Ende der südlichen Startbahn die Flugzeuge selbst 

starten, als aber auch auf dem Zubringer zur Startbahn im Taxi sind oder dort auf die Starter-

laubnis warten. Alle Prozesse liegen dabei in unmittelbarer Nähe zum Messwagen. Bevor auf 

die Ergebnisse eingegangen wird, muss auch dieser Standort zur Interpretation der Daten kurz 

näher beschrieben werden. Der Messwagen wurde an der Verlängerung der südlichen Start- 

und Landebahn an der östlichen Grenze des Flughafengeländes aufgestellt (siehe Abbildung 

16). Der Standort ist nach Westen bis Südwesten zum Flughafengelände offen. In den anderen 

Richtungen ist der Standort vom angrenzenden Waldgebiet umschlossen. Eine weitere Beson-

derheit ist, dass das Gelände am östlichen Ende, also hinter der Eisenbahnlinie abfällt, so dass 

sich zwischen dem Höhenniveau der Startbahn und dem Standort selbst ein Höhenunterschied 

von ca. 8 m ergibt.   

 

Abbildung 16: Standort Ost (Karte: Google Earth) 

Die Ergebnisse, welche von der Anordnung der Graphen gleich aufgebaut sind wie die Mes-

sung am Standort West (Kapitel 4.3.3), zeigt die Abbildung 17. Auch hier zeichnet sich die 

Aktivität des Flugbetriebs des Flughafens in den Daten ab. Sobald der Flugbetrieb aufge-

nommen wird, steigt die Partikelanzahl direkt und deutlich an. Nach Beendigung des Flugbe-
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triebes sinkt die Partikelzahl und stellt sich auf das zu erwartende Hintergrundniveau ein. 

Vergleicht man den Tagesgang der Partikelanzahlkonzentration an diesem Standort mit den 

Ergebnissen an den anderen Standorten, so fallen Abweichungen auf. An diesem Standort 

wurden deutlich niedrigere Konzentrationserhöhungen festgestellt. Weiterhin zeichnen sich 

diese durch einen starken und über mehrere Stunden anhaltenden Anstieg der Partikelanzahl-

konzentration und ein ebenfalls über mehrere Stunden dauerndes Abklingen dieser Peaks aus. 

Eine eindeutige Ursache für diesen Verlauf kann noch nicht abschließend geklärt werden. Da 

das Ansteigen und Abfallen der Konzentration sich jeweils über einige Stunden erstrecken, 

kann dieser Effekt nicht auf eine veränderte Anzahl der Flugbewegungen zurückgeführt wer-

den. Eine direkte Zurückführung auf den Wind kann ebenfalls nicht erfolgen, da diese Erhö-

hungen sowohl bei höheren, als auch bei niedrigeren Windgeschwindigkeiten auftraten. Ein 

Einfluss der Windrichtung scheint ebenfalls nicht vorzuliegen, da während des Zeitraumes der 

Messung der Wind konstant aus westlichen Richtungen kam.       

 

Abbildung 17: Zeitliche Verläufe der Partikelanzahl, des mittleren Partikeldurchmessers sowie der Partikelanzahlgrößenverteilung 

als Konturplot in Abhängigkeit des Windfeldes am Standort Ost 

Um dennoch einen möglichen Ansatz als Erklärung dieser speziell ausgeprägten Erhöhungen 

zu liefern, soll hier nochmal ein Blick auf den Standort geworfen werden. Wie bereits in der 

Standortcharakterisierung zuvor beschrieben, liegt dieser in einer Senke. Die Senke befindet 
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sich ca. 8 m unter dem Niveau der Startbahn. Das bedeutet, dass zwischen dem zum Ort der 

Probenahme und dem Ort der Emissionsfreisetzung eine Höhendifferenz von mehreren Me-

tern besteht. Möglicherweise gelangen die freigesetzten Emissionen nur unter gewissen Be-

dingungen zur Probenahme. Dazu müssten Bedingungen vorliegen, an denen Emissionen mit 

dem Wind quasi in die Senke gedrückt werden. In der Senke wird dann die weitere Ausbrei-

tung der Emissionen durch den umgebenden Wald stark abgeschwächt, was sowohl das lang-

same Ansteigen als auch Abklingen der Konzentrationen erklären würde. Ein weiterer Aspekt 

welcher die These, dass die Emissionen nicht immer von der Probenahme erfasst werden, 

sondern teilweise über die Probenahme hinweg geweht werden, stützt sind die im Vergleich 

zu den anderen Standorten niedrigeren Konzentrationen. Um diese Aussage jedoch zu unter-

mauern, müssten weitere Messungen durchgeführt werden, bei denen zusätzlich ein 3D Ultra-

schallanemometer zur Bestimmung von vertikalen Windbewegungen eingesetzt wird. 

 

4.4 Großflächige Untersuchung der Abluftfahne des Düsseldorfer 

Flughafens mit einem Forschungsflugzeug 

Am 31.Okt. wurde im Rahmen der Vorstudie ein Messflug mit einem Flugzeug durchgeführt, 

mit welchem das Labor für Umweltmesstechnik in der Vergangenheit zahlreiche Forschungs-

flüge zu unterschiedlichen Fragestellungen durchgeführt hat. Das Flugzeug wird unter ande-

rem im Rahmen der dauerhaften Rufbereitschaft verwandt, welche das Labor für Umwelt-

messtechnik im Auftrag des Deutschen Wetterdienstes ausübt. Das Ziel dieses Messfluges 

war es, zu untersuchen, ob sich die Abluftfahne des Düsseldorfer Flughafens mit einem Flug-

zeug messen lässt und wie die großflächige Ausbreitung der Abluftfahne ist.  Bei dem For-

schungsflugzeug handelt es sich um eine Diamond DA42 Twin Star, welche in der Abbildung 

18 zu sehen ist. Die DA 42 ist ein zweimotoriges Flugzeug, welches nach „Instrumental 

Flight Rules“ (IFR) geflogen werden kann, wodurch es sowohl bei schlechten Wetterbedin-

gungen und Witterungsverhältnissen als aber auch bei Nachtflügen eingesetzt werden kann. 

Die wichtigsten technischen Spezifikationen sind: 

 Geschwindigkeit 150 – 350 km/h (180 km/h im Messbetrieb) 

 Reichweite bis 2000 km 

 Maximale Flughöhe 18.000 ft. (5500 m) mit Sondererlaubnis bis 30.000 ft. (9000m) 



  Untersuchungsergebnisse 

HSD - Labor für Umweltmesstechnik  33 

 Vereisungsschutz 

 Speziell entwickelte Probenahmen für Aerosole und Gase 

Das Probenahmesystem befindet sich auf der rechten Seite des Flugzeuges und wird über das 

Seitenfenster der DA 42 angebracht. Es verfügt über insgesamt drei Stränge – zwei für Aero-

sole und einen für Gase. Die Probenahmen sind nach vorne ausgerichtet und so positioniert, 

dass diese in einem Bereich die Luft ansaugen, wo die Luftströmung nicht durch die Geomet-

rien des Flugzeuges beeinflusst wird.  Der Aerosolstrang ist zusätzlich mit einer isokineti-

schen Düse am Einlass ausgestattet, welche für eine Geschwindigkeit im Messbetrieb von 

180 km/h ausgelegt ist. Das bedeutet, dass die Strömungsgeschwindigkeit am Einlass der 

Probenahme gleich der Fluggeschwindigkeit ist, wodurch eine korrekte und fehlerfreie Erfas-

sung des Aerosolspektrums ermöglicht wird. Die Probenahme kann zudem bei Bedarf aufge-

heizt werden und die Analyseluft getrocknet werden.  

 

 

Abbildung 18: Forschungsflugzeug Diamond DA42 Twin Star mit am Seitenfenster montierten Probennahmeeinlass. 

Für diesen Messflug wurde die DA 42 mit folgender Messtechnik ausgestattet. Als Kern-

instrument wurde ein Condensation Particle Counter (CPC 3772), welcher freundlicherweise 

von der Firma TSI zur Verfügung gestellt wurde, eingesetzt. Dieser misst die Partikelanzahl-

konzentration in einem Größenbereich von 7 nm bis 3 µm. Zusätzlich wurde noch ein Disc-

Mini als zweites System für die Partikelmessung, ein Aethalometer (MA200, AethLabs) zur 

Bestimmung des Anteiles von unverbrannten Kohlenwasserstoffen und Ruß im Partikelspekt-
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rum eingesetzt. Als zusätzliche Größen wurden noch die Positionsdaten über GPS, Tempera-

tur- und Feuchtedaten sowie über die Bordinstrumentierung der DA 42 die Windrichtung und 

Windgeschwindigkeit aufgenommen.  

Zur Erfassung der räumlichen Ausbreitung wurde folgendes Konzept zugrunde gelegt. Da die 

geplante Flugroute zu Teilen im direkten Bereich der Kontrollzone des Düsseldorfer Flugha-

fens befindet, wurde die Durchführung im Vorfeld sowie während des Fluges selbst in enger 

Abstimmung mit der Flugsicherung durchgeführt. Die grundlegende Idee ist es, den Flug in 

Segmenten, sogenannte Lags, welche quer zur vorliegenden Windrichtung ausgerichtet sind, 

zu unterteilen. Dabei werden die einzelnen Lags mit zunehmenden Abstand zum Flughafen 

Düsseldorf geflogen. Gestartet wurde vom Flughafen Essen-Mülheim (ICAO Code: EDLE), 

welcher sich in einer Entfernung von 17 km in nordöstlicher Richtung zum Düsseldorfer 

Flughafen befindet. Von dort kommend wurde die Düsseldorfer Kontrollzone von Nordost 

angeflogen und das erste Lag mit einem minimalen Abstand von 1,5 km parallel zum Bahn-

system des Düsseldorfer Flughafen geflogen. Die weiteren Lags wurden dann mit zunehmen-

dem Abstand zum Flughafen durchgeführt. Das letzte Lag wurde nur bis zur Hälfte geflogen 

und von dort direkter Kurs auf den Düsseldorfer Flughafen genommen. Dabei wurde der 

Flughafen direkt überflogen, um dann in Höhe der Düsseldorfer Innenstadt nach Osten abzu-

drehen und zurück zum Flughafen Essen-Mülheim zu fliegen. Aufgrund gesetzlicher Vorga-

ben muss eine Mindestflughöhe über Städten und dicht besiedelten Gebieten von 1000 ft. 

(305 m) über Grund eingehalten werden. Der Flug wurde deshalb in einer Höhe von konstant 

350 m durchgeführt.       

 

 

Abbildung 19: Räumliche Verteilung (links) und der zeitliche Verlauf (rechts) der Partikelanzahl während des Messfluges vom 

31.10.2018 (Karte: OpenStreetMaps) 
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In der Abbildung 19 sind die Ergebnisse des Messfluges dargestellt. In der linken Abbildung 

sieht man den geflogenen Track, welcher mit einem Farbverlauf von Grün nach Rot für die 

jeweilige Partikelanzahl eingefärbt wurde. Die rechte Abbildung zeigt den dazugehörigen 

zeitlichen Verlauf der Partikelanzahl.  

Die grün eingefärbten Klassen reichen bis zu 6.000 #/cm³, welche repräsentativ für die durch-

schnittliche Partikelanzahlkonzentration im regionalen Hintergrund sind. Werte zwischen 

6.000 #/cm³ und 10.000 #/cm³ sind in grün-braun Tönen abgestuft. Höhere Werte wurden 

entsprechend in Rottönen dargestellt und sind in drei Intervalle gegliedert. In der Grafik wur-

de noch der Düsseldorfer Flughafen sowie ein Maßstab eingezeichnet. Zudem ist der Wind 

während des Fluges dargestellt. Dieser wehte in Flughöhe mit rund 8 m/s aus südöstlicher 

Richtung von 140 °N. 

Betrachtet man nun die Bereiche, wo die erhöhten Konzentrationen gemessen wurden, so 

stellt man fest, dass die Erhöhungen innerhalb der einzelnen Lags zum einen immer räumlich 

begrenzt und immer dort auftreten, wenn das Flugzeug sich im direkten Lee des Flughafens 

befand. Eine Ausnahme stellt das erste Lag dar, welches in unmittelbarer Nähe des Flugha-

fens geflogen wurde. Hier wurde, bis auf einen kurzeitigen Peak, keine großflächigere Erhö-

hung gemessen. Dies könnte darauf zurückgeführt werden, dass aufgrund der Nähe zum 

Flughafen sich die Emissionen in dieser Entfernung nicht bis in eine Höhe von 300 m ausbrei-

ten. Erst im zweiten Lag sind Bereiche mit erhöhten Konzentrationen im Lee des Flughafens 

zu sehen. Diese setzen sich in den weiteren Lags mit zunehmender Entfernung fort.  

Betrachtet die Partikelanzahl im letzten Lag, welches gegen den Wind mit direkten Kurs auf 

den Flughafen zugeflogen wurde, stellt man fest, dass die Partikelanzahl zunimmt, je näher 

man dem Flughafen kommt. Das Maximum wird dabei in rund 5 km Entfernung zum Flugha-

fen gemessen. Auf den ersten Blick lässt sich somit die Ausbreitung Abluftfahne des Düssel-

dorfer Flughafens aus der Luft messen und ist noch bis in etwa 40 Kilometer Entfernung zum 

Flughafen feststellbar.  

Es sei hier jedoch erwähnt, dass der Flughafen in dem beflogenen Gebiet nicht die einzige 

Quelle darstellt, sondern das dort eine Vielzahl an Quellen aus Industrie, Straßenverkehr als 

aber auch von den städtischen Gebieten vorhanden ist, von welchen Emissionen freigesetzt 

werden. Als Beispiel hierfür sind die Maximalwerte der kurzzeitigen Peaks (13:57 UTC, 

14:07 UTC, 14:15 UTC) von bis zu 50.000 #/cm³ zu nennen. welche nicht auf den Flughafen, 

sondern auf das Durchfliegen mehrerer Abluftfahnen aus Schornsteinen eines Industriekom-

plexes zurückzuführen sind. Ebenso kann die großflächige Erhöhung im ersten Lag, welche 
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sich in Höhe Neuss befindet, nicht auf den Flughafen zurückgeführt werden.  Eine weiterge-

hende Betrachtung der Ergebnisse und deren Interpretation hinsichtlich einer Quellzuordnung 

befinden sich noch in der Bearbeitung. Weiterhin müssten zusätzliche Messflüge durchgeführt 

werden, um die getroffenen Aussagen zu untermauern.  
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5 Qualitätssicherung 

Aus Gründen der Sicherstellung einer guten Datenqualität wurden im Vorfeld alle in der Vor-

studie genutzten Messtechniken einer Vergleichsmessung unterzogen. Die Vergleichsmes-

sung fand am Standort des Messcontainers des LANUV sowie des IUTA e.V. in Mülheim 

Styrum statt. Dort wird seit mehreren Jahren ein SMPS (TSI 3772) betrieben. Die verwende-

ten Messtechniken wurden in dem Messwagen der HSD verbaut. Dieser wurde vor die 

Messcontainer platziert und dort für eine Woche betrieben. Auf dem linken Bild der Abbil-

dung 20 sieht man im Vordergrund den Messwagen mit den Dachaufbauten für die einzelnen 

Probenahmen sowie der meteorologischen Komponenten und im Hintergrund den Messcon-

tainer des LANUV. Auf dem rechten Bild sieht man den Einbau der verschiedenen Messtech-

niken im Messwagen. Im Vordergrund die zwei DiSCMINI (Testo), ein MiniWRAS (Du-

rag/Grimm), ein NanoScan (TSI) sowie im Hintergrund ein SMPS 5.420 (Durag/Grimm) wel-

ches in dem 19 Zoll Rack verbaut ist. Alle Geräte verfügen über einzelne und voneinander 

getrennte Probenahmen, um eine gegenseitige Beeinflussungen auszuschließen. Die Probe-

nahmen befinden sich 80 cm über dem Dach auf einer Höhe von insgesamt 4 m über Grund. 

 

Abbildung 20: Vergleichsmessungen in Mülheim-Styrum. Links: Messwagen der HSD mit Probenahmen sowie dem Messcontainer 

des LANUV im Hintergrund. Rechts: Aufbau Messsysteme im inneren des Messwagens 

Als Referenzsystem wird das SMPS des LANUV/IUTA e.V. herangezogen. Das Gerät hat 

unmittelbar nach der Vergleichskampagne an einem Ringversuch im Word Calibration Centre 

for Aerosol Physics (WCCAP) am Leibnitz Institut für Troposphärenforschung e.V. in 

Leipzig teilgenommen. Im Rahmen des Ringversuches wurde die korrekte und präzise Funk-

tionsweise des Gerätes bestätigt. 
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5.1 Ergebnisse der Vergleichsmessungen 

Die Ergebnisse der Vergleichsmessung sind in der Abbildung 21 zu sehen. Dort ist die Parti-

kelanzahl der jeweiligen Geräte als Einstunden-Mittelwert in Partikel pro Kubikzentimeter 

(#/cm³) aufgetragen. Als Gesamtpartikelanzahl wurden die Partikel des gesamten Größenbe-

reichs des jeweiligen Messgerätes summiert. Dieses Verfahren wurde gewählt, da keine Über-

einstimmung der Größenbereiche aller Messgeräte gegeben ist. Weiterhin wurde als erste Ab-

schätzung die Anteile der Partikelanzahl mit einem Durchmesser größer 500 nm von der Ge-

samtpartikelanzahl betrachtet. Diese belaufen sich im Schnitt unter 2 %.  

Die gemessene Partikelanzahlkonzentration lag während des Zeitraums zwischen 1.500 #/cm³ 

und 40.000 #/cm³, was eine ausreichende Dynamik der Konzentrationen darstellt. Grundle-

gend kann anhand der zeitlichen Verläufe gesagt werden, dass alle Geräte den qualitativen 

Trend der Partikelanzahlkonzentration gut abbilden können. Es ist jedoch festzustellen, dass 

die Präzision der einzelnen Geräte zum Referenzsystem teils deutlich abweichen. Dabei lie-

gen die Messwerte der beiden DiscMini am nächsten zur Referenz.     

 

Abbildung 21: Zeitliche Verläufe der Gesamtpartikelanzahl der einzelnen Messsysteme 

Um die Genauigkeit der Systeme besser darzustellen, wurde eine Regressionsanalyse durch-

geführt. Die Ergebnisse sind in der Abbildung 22 zu sehen. In allen Streudiagrammen sind auf 
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der Ordinate die Partikelanzahl des Referenzsystems und auf der Abszisse die Partikelanzahl 

des jeweiligen Kandidaten aufgetragen. Zusätzlich wurde ein linearer Fit durchgeführt und die 

Parameter der Steigung (m), des Ordinatenabschnittes (b) sowie das Bestimmtheitsmaß (R²) 

bestimmt.   

 

Abbildung 22: Korrelationsplots samt linearer Regression der Ergebnisse der Vergleichsmessungen 

Auch hier zeigt sich, dass die Messwerte des NanoScan, SMPS 5.420 sowie der discMini Ge-

räte eine hohe Richtigkeit aufweisen (R² = 0,94; 0,96; 0,99). Das MiniWRAS bildet die 

Messwerte mit einer Richtigkeit von R² = 0,7 ab.  

Die Präzision der gemessenen Werte hingegen weicht zum Teil deutlich zur Referenz ab. Da-

bei bilden die beiden die DiscMini die Partikelanzahl am präzisesten ab (m = 1,09; b = -159). 

Die anderen Geräte messen teils deutlich unpräziser. Der NanoScan bildet die Werte etwas 

niedriger ab (m = 1,69) und hat einen geringen Offset (b = -19). Ähnlich misst das Mi-

niWRAS (m = 1,83), wobei es einen hohen Offset hat (b = 3315). Das SMPS 5.420 misst im 

Vergleich deutlich geringer (m = 3,02) und hat zudem einen negativen Offset (b = -956). 

Durch die durchweg guten Bestimmtheitsmaße wurden die Ergebnisse der Regressionsanalyse 

genutzt, um die Messwerte der anderen Geräte durch den Fit anzupassen. 
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6 Fazit 

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass 

 vom Flughafen Ultrafeine Partikel emittiert werden. 

 die Emissionen mit der Windrichtung in die angrenzenden Bereiche verschleppt wer-

den und es dort zu räumlich erhöhten Konzentration an Partikeln kommen kann. 

 die Höhe der Konzentrationen mit der Anzahl der Flugbewegungen korreliert und bei 

startenden Flugzeugen mehr Partikel freigesetzt werden. 

 die Windstärke einen Einfluss auf die Ausbreitung und die Verdünnung der UFP hat. 

 aufgrund der sich bewegenden Emittenten die Freisetzung der Emissionen örtlich vari-

iert.  

 es sich abzeichnet, dass es örtliche Freisetzungsschwerpunkte gibt, welche davon ab-

hängen, welche Betriebsrichtung des Flughafens aktiv ist. 

 die Wirbelschleppen der landenden Flugzeuge einen zum Boden hin gerichteten Wind 

erzeugen, mit welchem die in der Flughöhe freigesetzten Emissionen bis zum Boden 

hinunter vermischt werden und sich diese Bereiche durch lokale Erhöhungen aus-

zeichnen. Auch hier gilt, dass das Windfeld einen Einfluss auf das lokale Auftreten 

hat. 

 der Flugverkehr als eine Einzelquelle innerhalb des Flughafenbereichs, den größten 

Anteil der Emissionen ausmacht. 

 zusätzliche Quellen wie die APU, GPU, Logistikverkehr etc. innerhalb des Flughafen-

geländes sowie der Straßenverkehr außerhalb des Flughafengeländes zu erhöhten Wer-

ten beitragen.   

6.1 Empfehlung potentieller Standorte für Messcontainer  

Die Vorstudie hat deutlich gezeigt, dass sich die vom Flughafen ausgehenden Emissionen mit 

dem jeweils vorliegenden Wind in die angrenzenden Gebiete verschleppen. Deshalb sind in 

der folgenden Abbildung 23 nochmal die Windrosen der Standorte Düsseldorf Reisholz 

(links) und vom Flughafen Düsseldorf (rechts) dargestellt. Die Winddaten stammen aus den 

Jahr 2018 und wurden am Standort Reisholz in 10 m über Grund vom LANUV, sowie am 

Flughafen in 30 m über Grund vom DWD gemessen und können als Grundlage zur Standort-

wahl herangezogen werden.   
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Abbildung 23: Windrosen der Jahre 2018 in Düsseldorf-Reisholz (links, Daten: LANUV) sowie am Flughafen DUS (rechts, Daten: 

DWD). 

 

Abbildung 24: Potentielle Standorte zum Aufstellen eines Messcontainers zur Erfassung der vom Flughafen ausgehenden Emissio-

nen. 
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ANHANG 

 

Tabelle: Technische Spezifikation der eingesetzten Aerosol-Messtechnik  

Bezeichnung Größenbereich Klassen Auflösung Ausgabeparameter 

DiscMini  10 – 700 nm x > 1 s PNC, DPartikel 

NanoScan  10 – 365 nm 13 > 1 min PNC, PNSD 

MiniWRAS  10 – 32.000 nm 41 > 1 min PNC, PNSD, PMX 

SMPS 5420 10 – 250 nm 22 > 2 min PNC, PNSD 

CPC 3750 7 – 3.000 nm x >  1 s PNC 

 

 

 
Abbildung 25: Flughöhen beim Start sowie beim Landeanflug (Betriebsrichtung: Ost), 
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Nordrouten: 
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Westrouten: 
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Südrouten: 
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