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1 Zusammenfassung
Mit dem Modell Geruchsausbreitung in Kaltluftabflüssen – Hessen (GAKHE) steht dem Hessischen
Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG) und
den hessischen Regierungspräsidien ein Screening
instrument zur Abschätzung der Ausbreitung von
Geruchsstoffen in Kaltluftabflüssen zur Verfügung.
Das Modell beruht auf flächendeckenden Kaltluftab
flussberechnungen in Hessen mit dem Modell DFM
(Drainage Flow Modell). Die Ergebnisse dieser Be
rechnungen für eine 7stündige typische Kaltluftnacht
stehen dem Anwender in einer Datenbank zur Ver
fügung.

Falls die Ergebnisse relevante Belastungen einer ge
planten Anlage aufgrund der Ausbreitung innerhalb
eines Kaltluftabflusses zeigen, muss dieser Einfluss im
Rahmen einer für ein Genehmigungsverfahren erfor
derlichen Immissionsprognose explizit berücksichtigt
werden. GAKHE dient somit im Wesentlichen zur
Beantwortung der Frage, ob Geruchsimmissionen
innerhalb von Kaltlufteinflüssen für ein bestimmtes
Vorhaben relevant sind oder nicht. Darüber hinaus
können mit diesem Hilfsmittel Beschwerdesitua
tionen untersucht werden.

2 Einleitung
Kaltluftabflüsse sind wichtige lokale Klimaphäno
mene, die ganz wesentlich zur Frischluftversorgung
von Siedlungsstrukturen beitragen können. Wenn
sich aber bodennahe Geruchsemittenten wie z. B.
Kompostierungs- oder Tierhaltungsanlagen inner
halb solcher Kaltluftabflüsse befinden, werden die
Geruchsemissionen innerhalb der Kaltluftschicht
nur gering verdünnt und können gleichzeitig mit
der Kaltluft relativ weit verfrachtet werden. Dadurch
kann es auch in größeren Entfernungen von Geruchs
emittenten zu Geruchswahrnehmungen kommen.
Um eine Beurteilungsgrundlage für Fragen zur
Standorteignung geruchsemittierender Anlagen und

zu den zu erwartenden Geruchsimmissionen wäh
rend einer typischen Kaltluftnacht bei geplanten Vor
haben zu erhalten, wurde vom HLUG das Programm
Geruchsausbreitung in Kaltluftabflüssen – Hessen
(GAKHE) in Auftrag gegeben. Mit Hilfe dieses
Screeningmodells ist eine einfache Abschätzung des
Kaltluftabflusses und der Geruchsausbreitung inner
halb der Kaltluftabflüsse für beliebige Standorte in
Hessen möglich.
GAKHE ist seit April 2010 im HLUG und in den hes
sischen Regierungspräsidien in der Version V2.90 im
Einsatz. Seit Dezember 2011 steht die Version 3.08
mit einem integrierten Emissionsmodul zur Verfügung.
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3 Kaltluft
Als bodennahe Kaltluft wird die Luft bezeichnet, die
aufgrund des Energieumsatzes an der Erdoberfläche
kälter ist als die Umgebungsluft [1].

3.1 Kaltluftbildung
In windschwachen und wolkenarmen Nächten ist
die Strahlungsbilanz aufgrund einer erhöhten En
ergieabgabe des Bodens gegenüber der atmosphä
rischen Gegenstrahlung negativ. Dadurch kühlen
sich der Erdboden und auch die darüber liegende
Luftschicht ab, so dass diese Luftschicht kälter ist als
die darüber liegende Luftschicht. Grünes Freiland,
d. h. Wiesen, Felder, Brachland und Gartenland mit
niedriger Vegetationsdecke produzieren aufgrund
ihrer nächtlichen Auskühlung größenordnungsmäßig
10 bis 12 m³ Kaltluft pro m² und Stunde. In einer
Stunde kann sich so eine 12 m dicke Kaltluftschicht bilden [2]. Da die kältere Luftschicht auch eine höhere
Dichte aufweist, als die wärmere Umgebungsluft,
verbleibt diese Kaltluftschicht bodennah im Bereich
ihrer Entstehung solange das Gelände eben ist.

3.2 Kaltluftabfluss
Wenn die Kaltluftbildungsflächen geneigt sind, wird
die Kaltluft aufgrund ihrer größeren Dichte gegen
über der Umgebungsluft der Hangneigung folgend
talwärts fließen (Hangabwind). Je nach Bodenbe
schaffenheit (Rauigkeit) auf der Hangfläche wird die
abfließende Kaltluft mehr oder weniger stark abge
bremst. Am Hangfuß bzw. im Tal kann dieser Kalt
luftabfluss zusammen mit weiteren Kaltluftabflüssen
das Tal mit Kaltluft auffüllen. Da ein solches Tal in
der Regel ebenfalls geneigt ist, fließt die im Tal ange
sammelte Kaltluft entsprechend der Talneigung und
der Geländeform als so genannter Talwind ab.
Mündet die am Hang abfließende Kaltluft in einer
Senke ohne weitere Abflussmöglichkeiten, bildet sich
ein so genannter Kaltluftsee.
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3.3 Kaltluftintensität
Die Intensität der Kaltluftabflüsse kann mit der
Mächtigkeit, d. h. der vertikalen Ausdehnung der
Kaltluftschicht, und der Abflussgeschwindigkeit be
schrieben werden.
Beide Parameter hängen neben den meteorolo
gischen Einflussgrößen von einer Vielzahl von topo
grafischen Einflussfaktoren wie z. B. Bewuchs (Rauig
keit), Hangneigung und Hanggröße ab. Bei Hängen
mit einer geringen Rauigkeit und gleichzeitig großem
Gefälle ist die Kaltluftmächtigkeit z. B. relativ gering
(unter 10 m) und die Windgeschwindigkeit relativ
hoch (bis über 3 m/s) [3]. Je höher die Rauigkeit auf
dem Hang, desto geringer ist die Abflussgeschwindig
keit und desto höher die Kaltluftmächtigkeit.
Talwinde können je nach Talgefälle und der Größe
des umliegenden Kaltlufteinzugsgebietes deutlich
größere vertikale Mächtigkeiten und höhere Windge
schwindigkeiten aufweisen.

3.4 Kaltlufthäufigkeit
Kaltluft bildet sich in der Regel nur bei einer nega
tiven Strahlungsbilanz, d. h. nach Sonnenuntergang
und vor Sonnenaufgang sowie bei wolkenlosem
Himmel.
Eine weitere Voraussetzung für eine Kaltluftbildung
ist eine windschwache Wetterlage. Bei höheren über
geordneten Windgeschwindigkeiten ist die windin
duzierte Turbulenz so groß, dass es zu einer Durch
mischung der bodennahen Luftschichten kommt, in
der sich eine stabile Kaltluftschicht nicht ausbilden
kann. Kaltluftschichten mit geringer Mächtigkeit sind
dabei wesentlich empfindlicher gegenüber einem
übergeordneten Wind als Kaltluftschichten mit
großer Mächtigkeit.
Die Art und die Orientierung des Tales lassen auf
die Häufigkeit von Kaltluftabflusssituationen schlie
ßen. Die Talbreite spielt dabei eine wichtige Rolle. In
breiten Tälern, in die der übergeordnete Wind gut
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eindringen kann, ist in ca. 15 % der Jahresstunden
mit Kaltluftabflüssen zu rechnen. Je enger und stei
ler das Tal, desto häufiger treten Kaltluftabflüsse auf,
da die Entkopplung mit dem übergeordneten Wind

zunimmt. In einem engen, steilen, strahlungs- und
windgeschütztem Tal können bis zu 40 % der Jahres
stunden Kaltluftabflüsse auftreten [4].

4 Geruchsausbreitung
Werden Geruchsstoffe innerhalb einer abfließenden
Kaltluftschicht emittiert, werden die Geruchsstoffe
aufgrund der geringen vertikalen Durchmischung in
nerhalb der Kaltluftschicht nur gering verdünnt und
können somit relativ weit verfrachtet werden. Dies
kann zu typischen Beschwerdemustern mit Geruchs
wahrnehmungen am frühen Abend oder in den frü
hen Morgenstunden führen.

lästigungsgrad hängt neben der Quellstärke auch von
der Geruchsqualität, von der Quellhöhe und vom
zeitlichen Verlauf der Geruchsemissionen ab. So sind
für Geruchsimmissionen, die durch Kaltluftabflüsse
unterstützt werden nur die Geruchsemissionen re
levant, die auch während der Kaltluftbildungsphase
abgegeben werden, wie z. B. kontinuierliche Emis
sionen von Tierhaltungsanlagen.

Voraussetzung für solche negativen Geruchsaus
breitungen in Kaltluftabflüssen ist die Emission von
Geruchsstoffen innerhalb einer abfließenden Kaltluft
schicht und die Lage der Rezeptoren im Kaltluftein
zugsbereich hangabwärts der Geruchsquelle. Der Be

Werden Geruchsemissionen über einen Schornstein,
dessen Höhe oberhalb der Kaltluftschicht liegt, abge
geben, erfolgt i. d. R. keine Einmischung dieser Ge
ruchsemissionen in die Kaltluftschicht.

5 Kaltluftmodellierung
Eine Kaltluftmodellierung kann mit den üblichen
Ausbreitungsmodellen, wie sie z. B. für Genehmi
gungsverfahren eingesetzt werden, standardmäßig
nicht durchgeführt werden. Daher wurden für Hes
sen flächendeckend Kaltluftabflussberechnungen un
ter Berücksichtigung eines digitalen Höhenmodells
und von Landnutzungsdaten durchgeführt.

5.1 Kaltluftmodell
Bei dem verwendeten Modell handelt es sich um das
vertikal integrierende Kaltluftmodell DFM (Drainage
Flow Modell). Dieses Modell beruht im Wesent
lichen auf Gleichungen, die von Garret und Smith [5]
abgeleitet wurden.

In einem geländefolgenden Koordinatensystem wer
den die Erhaltungsgleichungen für Impuls und Masse
numerisch gelöst. Die Gleichungen enthalten Terme
für Advektion, Schwerebeschleunigung, Reibung an
der Erdoberfläche, Einmischen von Luft (Entrain
ment) am oberen Rand der Kaltluft, mesoskalige und
großräumige Druckgradienten, Antrieb durch über
geordnete Strömungen, Coriolis-Effekte und horizon
tale Diffusion [3].

5.2 Eingangsdaten
Eine wesentliche Datengrundlage für die Kalt
luftberechnungen ist das digitale Höhenmodell
(GlobDEM50 2.0) von Hessen und Teile seiner an
grenzenden Nachbarländer mit einer horizontalen
Auflösung von 50 m [6].
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Da die Kaltluftbildung zeitlich hoch
variabel ist, wurden die Strömungsge
schwindigkeit innerhalb der Kaltluft
schicht und die Höhe der Kaltluftschicht
für insgesamt 18 Termine während einer
typischen 7stündigen Kaltluftnacht be
rechnet. Die ersten zwei Stunden nach
dem Einsetzen der Kaltluftbildung wur
den dabei in 10-Minutenschritten, die
dritte Stunde in 30-Minutenschritten
und die letzten vier Stunden stündlich
aufgelöst. Die Ergebnisse wurden in
einer Datenbank abgelegt und dienen
als Grundlage für die in einem zweiten
Schritt durchzuführende Ausbreitungs
rechnung.

5.4 Ausbreitungsberechnungen

Abb. 1: Simulationsgebiet inklusive der Landesgrenzen.

In der Abbildung 1 ist das Simulationsgebiet in Form
des Höhenmodells dargestellt.
Weitere Eingangsdaten sind die aktuellen Landnut
zungsdaten (ATKIS-Daten DLM25/3 des Hessischen
Landesvermessungsamtes), die differenziert nach
neun Landnutzungskategorien, wie z. B. Siedlung,
Grünland und Wald, in das Modell eingegangen sind
und denen unterschiedliche Werte für modellspezi
fische Parameter zugewiesen werden.

5.3 Kaltluftberechnungen
Die Berechnung der Kaltluft bzw. des Kaltluftab
flusses wurde flächendeckend für ganz Hessen inklu
sive der Randbereiche (siehe Abbildung 1) auf einem
50 m mal 50 m Raster berechnet.
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Um die Auswirkungen der Emissionen
einer Quelle innerhalb der Kaltluft zu
simulieren, wird ein Lagrange-Partikel
modell eingesetzt. Dazu werden für eine
oder mehrere Quellen u. a. Angaben zur
Lage der Quellen als Rechts- und Hoch
werte, zu den Emissionsmassenströmen
und zu der Quellgeometrie benötigt.
Neben Geruchsstoffmassenströmen in
Geruchseinheiten pro Stunde (GE/h)
können auch klassische Schadstoffmassenströme in
g/h eingegeben werden.
Die Berechnung der resultierenden Immissionen er
folgt in einem 4 km mal 4 km großen Gebiet mit der
Quelle im Mittelpunkt.
Die resultierenden Immissionen können grafisch in
Form von Konzentrationsverteilungen in GE/m³ bzw.
in µg/m³ und für Geruchsimmissionen als dreistufige
Bewertung der Wahrscheinlichkeit von Geruchs
wahrnehmungen dargestellt werden. Ergänzend wer
den in einer Textausgabe die 18 Kaltluftsituationen
hinsichtlich der Windrichtung, Windgeschwindigkeit
und Kaltlufthöhe an der gewählten Quelle beschrie
ben. Mit einer abschließenden Aussage zu der Frage,
ob Kaltluftsituationen bei Immissionsprognosen z. B.
im Rahmen von Genehmigungsverfahren nach dem
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) [7] be
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rücksichtigt werden müssen oder nicht, wird die
textliche Bewertung abgeschlossen.
Mit der Version V3.08 wurde das Emissionsmodul
GEMLA (Geruchsemissionen Landwirtschaft, V1.50)
in GAKHE integriert. GEMLA ermöglicht die Ab
schätzung der Geruchsemissionen von bis zu 20
landwirtschaftlichen Einzelquellen inkl. Biogasanla
gen unter Verwendung von anerkannten Emissions
faktoren z. B. aus VDI-Richtlinien.

5.5 Ergebnisbewertung
Die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnungen mit
GAKHE gelten für eine typische 7stündige Kaltluft
nacht. Sie dienen in erster Linie zur Einschätzung

der Relevanz von Kaltluft im Hinblick auf die Aus
breitung von Geruchsemissionen und anderer Luft
schadstoffe in der Umgebung eines potentiellen An
lagenstandortes.
Darüber hinaus kann GAKHE ein Hilfsmittel bei der
Beurteilung von Geruchsbeschwerden, die häufig am
Beginn oder am Ende einer Kaltluftnacht auftreten,
sein.
Die Ergebnisse können nicht anhand der üblichen
Immissionswerte z. B. der GeruchsimmissionsRichtlinie (GIRL) [8] bewertet werden. Sie ersetzen
somit auch keine Ausbreitungsrechnungen, die z. B.
im Rahmen von Genehmigungsverfahren nach dem
BImSchG [7] zur Ermittlung von Immissionskenngrö
ßen erforderlich sind.

6 Beispielrechnung
Im Folgenden werden anhand einer fiktiven Planung
eines Masthähnchenstalls mit 39 900 Tieren die we
sentlichen Eingabe- und Ausgabemasken vorgestellt.
In der Abbildung 2 ist die Eingabemaske des Emis
sionsmoduls GEMLA dargestellt. Nach der Auswahl
der Tierart können die Haltungsform, hier Masthähn
chen in Bodenhaltung, und der Besatz ausgewählt
werden. Beide Parameter ergeben mit Hilfe des ent

sprechenden Emissionsfaktors den resultierenden
Emissionsmassenstrom für die Ausbreitungsrech
nung. Über diese Maske werden auch die Lage der
Quelle, die Quellhöhe und andere Geometriedaten
der Quelle definiert.
Aus dieser Maske kann direkt zu GAKHE gewech
selt werden (siehe Abbildung 3). In der linken Spalte
werden die Quellparameter und die möglichen Be
rechnungstermine angezeigt. Rechts
sind die Schaltflächen für die jewei
ligen Darstellungsoptionen positioniert,
die je nach gewünschter Information einoder ausgeschaltet werden können. In
der Abbildung 3 sind die Landnutzung
inklusive der Legende, die Höhenlinien
und die Strömungslinien als Vektordar
stellung innerhalb des Rechengebietes
zu sehen. Die Pfeillänge ist ein Maß für
die Strömungsgeschwindigkeit und die
Richtung der Pfeile gibt die Strömungs
richtung an. Diese Darstellungen stehen
für alle 18 Termine zur Verfügung.

Abb. 2: Eingabemaske GEMLA.
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Abb. 3: Darstellung des Rechengebietes mit Landnutzung, Höhenlinien und Strömungslinien nach

7 Stunden.

Abb. 4: Darstellung der Kaltlufthöhe innerhalb des Rechengebietes nach 7 Stunden.
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Abb. 5: Ergebnisbewertung für eine Geruchsausbreitungsrechnung während einer typischen Kalt

luftnacht.

Mit der Schaltfläche Kaltlufthöhe kann die Mächtig
keit der Kaltluft dargestellt werden (siehe Abbildung 4).
Durch Variation der Terminauswahl können die Strö
mungsverhältnisse und die Kaltlufthöhe für jeden der
vorgegebenen Termine dargestellt werden. Dadurch
erhält man einen Eindruck von der Dynamik der
Kaltluft während einer typischen Kaltluftnacht.
In fast allen Ansichten können Trajektorien eingetra
gen werden. Mit Hilfe dieser Trajektorien kann für
jeden beliebigen Punkt innerhalb des Rechengebietes
und für jeden der ausgewählten Zeitpunkte die Aus
breitungsrichtung angezeigt werden. Typischerweise
werden die Vorwärtstrajektorien ausgehend vom An
lagenstandort eingetragen, um die Ausbreitungsrich
tung der von der Anlage ausgehenden Geruchsstoffe
anzeigen zu lassen.
Die Schaltflächen für die Konzentration und die Be
wertung werden erst nach Durchführung der Aus

breitungsrechnung aktiv. Nachdem die Ausbreitungs
rechnung gestartet wurde, werden auf der Grundlage
der in der Datenbank hinterlegten Kaltluftberech
nungen für alle aktivierten Berechnungstermine die
jeweiligen Ausbreitungsrechnungen durchgeführt.
Die Rechenzeit beträgt je nach Rechnerleistung etwa
eine Minute.
Für die Ergebnisbewertung kann mit der Schaltflä
che Bewertung eine dreistufe Bewertung der resul
tierenden Geruchsimmissionen durchgeführt werden
(siehe Abbildung 5) oder alternativ auch die Konzen
trationsverteilung angezeigt werden.
In diesem fiktiven Beispiel ist in der Siedlung östlich
des geplanten Anlagenstandortes mit einer mittleren
Wahrscheinlichkeit von Geruchwahrnehmungen bei
Kaltluftabflüssen zu rechnen. Daher sollten Kaltluft
situationen bei einer Immissionsprognose, die im
Rahmen eines Genehmigungsverfahrens nach BIm
SchG [7] erforderlich wäre, berücksichtig werden.
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