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Luftqualität

PM10-Situation 2005
Flächenhafte Darstellung der Jahresmittelwerte

Im Jahr 2003 fand eine achtmonatige PM10-Vergleichsmessung 
der deutschen Bundesländer statt. Auf dem Gelände des HLUG 
wurde die Qualität verschiedener Staubmessverfahren im Langzeit-
versuch überprüft.

Die ländlich gelegene Luftmessstation
»Riedstadt« ist eine von 23 hessischen 
Stationen, an denen die Ozon-Konzentra-
tion erfasst wird.
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Ozon - Schutzschicht 
und Schadstoff in einem

Gesundheitsschädlicher Feinstaub

Ozon (O3) findet man zum einen in der bodennahen Atmosphäre,
also in unserem Lebensraum, und zum anderen in 15 bis 35 km
Höhe, wo es ein Konzentrationsmaximum hat. Diese so genannte
Ozon-Schicht wirkt wie ein Schutzschild für das Leben auf der
Erde, weil diese Schicht die schädliche, energiereiche UV-B-Strah-
lung der Sonne abhält. In der bodennahen Atmosphäre wirkt 
Ozon allerdings als Reiz- oder Schadgas, wenn es in hoher Kon-
zentration auftritt.

Ozon ist kein Gas, welches direkt von einer Schad-

stoffquelle abgegeben wird, sondern es entsteht

aus so genannten Vorläufersubstanzen unter 

dem Einfluss energiereicher Sonneneinstrahlung. 

Diese Vorläufersubstanzen sind Stickstoffoxide

und Kohlenwasserstoffe, deren Hauptquellen 

die Abgase der Kraftfahrzeuge und der Industrie

sind.

Weil die intensive Sonneneinstrahlung den Ozon-

bildungsprozess beschleunigt, werden hohe Ozon-

Konzentrationen saisonal im Frühjahr und 

im Sommer beobachtet. Während anhaltender

Schönwetterperioden treten zeitweise erhöhte

Ozon-Konzentrationen auf, die beim Menschen

Reizungen der Schleimhäute und der Atemwege

auslösen können. Hohe Ozon-Konzentrationen

können auch zu Ernte- und Waldschäden beitragen.

Da die Vorläufersubstanzen Stickstoffoxide und

Kohlenwasserstoffe das Bildungspotential für

Ozon darstellen, müssen diese Schadstoffe ver-

ringert werden, um eine Ozon-Reduzierung zu

erreichen. Dies bedeutet, dass nur eine großräu-

mige und langfristige Eindämmung der Abgase

aus Kraftfahrzeugverkehr und Industrie die

Ozon-Konzentration auf Dauer senken kann.

Unter Staub versteht man feste Teilchen, die in

der Luft verteilt sind. Je nach Größe der Teilchen

wird der Staub in Grobstaub und Feinstaub unter-

schieden. Grobstäube mit einem Durchmesser

von über 100 µm verbleiben nur kurze Zeit in der

Luft und sinken dann als Staubniederschlag zu

Boden. Feinstäube dagegen, die durchschnittlich

kleiner als 10 µm sind, verbleiben als Schwebstaub

in der Luft und können mit den Luftmassen über

weite Strecken transportiert werden. Ihre Verweil-

dauer in der Atmosphäre kann bis zu 14 Tagen

betragen.

Staub stammt sowohl aus natürlichen als auch

aus von Menschen gemachten Quellen. Dies sind

zum Beispiel Feuerungsanlagen, Verbrennungs-

motoren, Produktionsprozesse in verschiedenen

Industriebereichen, Staubaufwirbelungen durch

den Bahn- und Kraftfahrzeugverkehr, an Baustel-

len oder in der Landwirtschaft.

Feinstaub hat eine besondere Bedeutung für die

menschliche Gesundheit, weil er eingeatmet und

in der Lunge abgelagert werden kann. Umwelt-

schädliche Inhaltsstoffe der Stäube sind u. a. gif-

tige Metalle wie Blei, Cadmium, Arsen, Nickel

oder polyzyklische aromatische Kohlenwasser-

stoffe wie Benzo(a)pyren, aber auch Sulfate und

Nitrate.

Zur Messung des Staubes wird eine bestimmte

Luftmenge durch einen Filter gesaugt und an-

schließend der auf dem Filter niedergeschlagene

Staub gewogen. Ein anderes Messverfahren

erfasst die Dämpfung der Strahlungsintensität

eines Beta-Strahlers durch einen mit Staub beleg-

ten Filter. Mit diesem Messverfahren wird die

Feinstaub-Konzentration PM10 an 27 hessischen

Luftmessstationen rund um die Uhr erfasst.
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