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Zusammenfassung: Die Bewertung der städtischen Luftqualität erfolgt auf Grundlage punktueller 
Messungen, die sich häufig im direkten Umfeld von Verkehrsknotenpunkten befinden. Die Integration 
mobiler Messungen bietet eine Lösungsmöglichkeit die geringe Anzahl an Messpunkten zu verdichten. 
Im Rahmen eines Projekts mit Studierenden wurde eine Arduino-basierte, fahrradgestützte Messdaten-
erfassung umgesetzt, für die Low-Cost-Sensoren mit optischen Messverfahren (SDS011) verwendet 
wurden. Die Messungen fanden im Stadtgebiet Tübingen statt. Es konnten charakteristische Verteilun-
gen der PM10-/PM2.5-Konzentrationen erfasst und mit SAGA-GIS räumlich interpoliert werden. 
Schlüsselwörter: Feinstaub, mobile Datenerfassung, Low-Cost-Sensoren, räumliche Interpolation 

Abstract: The assessment of urban air quality is based on individual point measurements, often located 
in the immediate vicinity of transport hubs. The integration of mobile measurements can solve the prob-
lem of small numbers of measurement points. As part of a student’s project, an Arduino-based, bicycle 
driven data acquisition is implemented. Low-cost optical sensors (SDS011) are used for the acquisition. 
The measurements took place in the city of Tübingen. Characteristic distributions of PM10-/PM2.5-con-
centrations are recorded and spatially interpolated using SAGA-GIS. 
Keywords: Particulate matter, mobile measurement, low-cost sensors, spatial interpolation 

1 Motivation 

Die Feinstaubproblematik in Städten rückt immer mehr in den Mittelpunkt sowohl des admi-
nistrativen als auch des medialen Interesses (Landeshauptstadt Stuttgart, 2019). Deshalb 
überrascht es nicht, dass eine Vielzahl an Städten schon vor Jahren Luftreinhalte- und Akti-
onspläne erarbeitet haben. Als Datengrundlage für den aktuellen Luftreinhalteplan der Städte 
Reutlingen und Tübingen dienen Messungen von insgesamt acht Messstationen, von denen 
lediglich zwei im Stadtgebiet von Tübingen liegen. Eine derart geringe Anzahl an Messpunk-
ten ist nicht ausreichend, um zuverlässige, kleinräumig differenzierte Aussagen über die 
Feinstaubverteilung des Stadtgebietes liefern zu können. Dies ist begründet in dem Suspen-
sionsverhalten von Aerosolen, insbesondere von Feinstaub, im städtischen Umfeld (Wolf-
Benning, 2012; Hinds, 2005). Eine Lösung dieser Problematik sind mobile Messungen, bei 
denen in hoher zeitlicher Auflösung Messwerte auf zuvor definierten Routen erfasst werden. 
Diese höhere Datendichte eignet sich besser für eine raumzeitliche Analyse innerstädtischer 
Feinstaubverteilungen. 

Als Feinstaub bezeichnet man alle in der Luft enthaltenen Teilchen, welche nicht unmittelbar 
durch die Schwerkraft zu Boden sinken, sondern in der Atmosphäre verweilen. Physikalisch 
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handelt es sich bei Feinstaub also um Aerosole. Die englische Bezeichnung lautet „Particu-
late Matter“, mit den Anfangsbuchstaben „PM“ abgekürzt. Feinstäube werden anhand ihres 
aerodynamischer Durchmessers klassifiziert (Kuttler, 2013). Für die vorliegende Arbeit wer-
den die beiden Klassen PM10 und PM2.5 betrachtet, zu welchen alle Aerosole mit einem ae-
rodynamischen Durchmesser von weniger als 10 μm, bzw. weniger als 2,5 μm zählen. Für 
diese beiden Größenklassen liegen gesetzliche Grenzwerte vor und werden vom verwendeten 
Sensortyp verfasst.  

2 Methodik 

Im Rahmen eines Projekts wurde eine auf dem Mikrocontroller Arduino basierende, mobile 
Messdatenerfassung umgesetzt, welche sich die Vorteile von kompakt-gebauten Low-Cost-
Sensoren zu Nutze macht (Weber, 2009). Als Transportmittel wurde das Fahrrad gewählt. 
Neben dem steuernden Arduino-Board besteht das Messgerät aus einem SDS011-Feinstaub-
sensor. Um die klimatologischen Randbedingungen für die Analyse der Daten bereitstellen 
zu können, wurde zusätzlich ein DHT22-Lufttemperatur- und -feuchtesensor verbaut. Für die 
Belüftung sorgte neben dem internen Lüfter des SDS011-Sensors ein weiterer im Gehäuse 
verbauter Zusatzlüfter. Die Erfassung von Position und Zeit erfolgt mittels eines Neo-6-GPS-
Moduls. Die Daten wurden mit einer Taktrate von 1 Sekunde aufgenommen und auf einer 
SD-Karte gespeichert. Die Stromversorgung gewährleistet eine Powerbank, welche mit dem 
oben beschriebenen Erfassungsdesign einen Messbetrieb von etwa 30 Stunden zulässt.  

Die Messungen fanden im Jahr 2018 im Stadtgebiet Tübingen statt. Sie enthalten sowohl 
großräumige als auch kleinräumige Messungen von Immission, d. h. der Einwirkung von 
Luftschadstoffen und Aerosolen auf Mensch und Umwelt. Innerhalb dieser Messungen 
wurde im Zwei-Stundentakt eine zuvor definierte etwa 20-minütige Messrunde abgefahren.  

Zur Leistungsfähigkeit des Sensors SDS011 sei auf die kritische Analyse durch die Landes-
anstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg verwiesen (LUBW, 
2017). Um parallel zu den mobilen Messungen auftretende Abweichungen während des 
Messverlaufs besser erkennen zu können, wurden zwei baugleiche Systeme verwendet. Da 
die Vermutung bestand, dass die beiden verbauten Sensoren voneinander abweichende Kon-
zentrationen messen würden, wurden im Vorfeld Vergleichsmessungen durchgeführt, um 
den Grad dieser Abweichungen einschätzen zu können. Grundsätzlich stimmen die Sensoren 
in ihrem Verhalten überein. Die Differenz der gemessenen Konzentrationen der beiden Sen-
soren war zeitlich nahezu konstant, allerdings meldete einer der beiden Sensoren dauerhaft 
höhere Werte. Da keine Korrelation der Abweichungen zu meteorologischen Parametern 
festzustellen war, wurde als Ausgleichsfunktion die Differenz der arithmetischen PMx-Mittel 
beider Messreihen gewählt.  

Nach Durchführung der Ausgleichsrechnung betrug der relative Unterschied zwischen den 
beiden Sensoren hinsichtlich der Klasse PM2.5 ca. 5,7 % und der Klasse PM10 ca. 16,3 %. 
Diese Genauigkeit wurde im Rahmen der Untersuchung als hinreichend erachtet, da die be-
schriebenen Abweichungen innerhalb der Messtoleranz dieses Sensors liegen. Um mögliche 
Fehler durch die Trägheit der Sensoren zu minimieren, wurde bei maximaler zeitlicher Auf-
lösung der Sensoren (1 Hz) sowie niedriger Fahrtgeschwindigkeit (10-14 km/h) gemessen 
(Nova Fitness Co., 2015, p. 3). Die Interpolation der Messwerte erfolgte innerhalb der Soft-
ware SAGA (Version 7.2) mittels Ordinary Kriging (Distanzradius: 1500 m, Anzahl Nach- 
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barn: 15-25, Fitting Range: 400-550 m, Anzahl Messpunkte: 66). Der Distanzradius wurde 
so gewählt, dass das Untersuchungsgebiet in seiner gesamten Ausdehnung berücksichtigt 
wird. 

3 Messungen 

An beiden hier vorgestellten Messtagen herrschten mit hohen Strahlungsintensitäten und ins-
gesamt niedriger relativer Luftfeuchte (< 50 %) ähnliche Wetterbedingungen. Die durch-
schnittliche Windstärke betrug an beiden Tagen weniger als 0,6 m/s (Klimastation Geogra-
phisches Institut Tübingen. 2018). Diese Randbedingungen können als homogen betrachtet 
werden. Da die gemessenen Immissionswerte in hohem Maße von den sich auf der Messroute 
befindenden Baustellen abhängen, werden für beide Messtage nur die PM10-Konzentrationen 
betrachtet. In der räumlichen Analyse der Feinstaubverteilung werden charakteristische Ta-
gesgänge der PM10- und PM2.5-Konzentrationen deutlich. Diese haben sowohl natürliche als 
auch anthropogene Ursachen. So lassen sich beispielsweise Arbeits- und Ruhezeiten eines 
Baustellenbetriebs entlang der Messroute genau abgrenzen. Auf den Hauptstraßen konnten 
deutliche Immissionsspitzen während des Berufsverkehrs erkannt werden.  

Es fällt auf, dass die gemessenen PM10-Konzentrationen der ersten Messung von 09:00 bis 
09:20 Uhr flächendeckend höher sind, als die der späteren Fahrten. Im Bereich des Stadtgra-
bens und der Mühlstraße sind zwei deutliche Immissionsmaxima zu erkennen. Die Werte der 
dritten Messung von 13:00 bis 13:19 Uhr liegen auf einem insgesamt niedrigen Niveau und 
sind beinahe homogen entlang der gesamte Messroute verteilt. Gegensätzlich hierzu steht die 
vierte Messfahrt, welche von 15:00 bis 15:20 Uhr durchgeführt wurde. Innerhalb dieser Fahrt 
wurden zwischen Stadtgraben und Nonnenhaus die höchsten Werte dieses Tages aufgezeich-
net (vgl. Abb. 1). Insgesamt lagen die Werte jedoch – bis auf die nähere Umgebung der Bau-
stelle zwischen Stadtgraben und Nonnenhaus – auf einem niedrigen bis mittleren Niveau, 
welches mit durchschnittlich 11,4 μg/m3 PM10 deutlich unterhalb des gesetzlich vorgeschrie-
benen Grenzwerts von 50 μg/m3 liegt.  

Am zweiten Messtag, dem 21.08.2018, ist auffällig, dass sich die PM10-Verteilungen zu de-
nen des Vortags deutlich unterscheiden. Ausschließlich in der dritten Fahrt von 13:03 bis 
13:21 Uhr ist die Baustelle zwischen Stadtgraben und Nonnenhaus als Belastungsspitze zu 
erkennen. Allerdings wird ebenso die zum Vortag deutlich gestiegene Hintergrundbelastung 
der Immissionen sichtbar (vgl. Abb. 2). Diese Unterschiede hinsichtlich der PM10-Häufig-
keitsverteilungen sind in dem Histogramm (Abb. 3) zu erkennen und spiegeln sich in einem 
bezüglich des Vortags um den Wert 2 μg/m3 erhöhten Median von nun 11,1 μg/ m3 wieder. 
Für die Beschreibung ist dieser Unterschiede ist das arithmetische Mittel der PM10-Konzen-
trationen wenig geeignet. Dieses liegt mit absolut 11,7 μg/m3 nur um 0,36 μg/m3 höher als 
am Vortag. 
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Abb. 3: Histogramm der Häufigkeiten der PM10-Werte an beiden Messtagen 

Insgesamt ist die Feinstaubverteilung räumlich homogen. Diese werden hauptsächlich durch 
Baustellenaktivität während der dritten Messfahrt und dem unterschiedlich hohen Verkehrs-
aufkommen gestört. Unterbrechungen während der Messfahrten waren im Rahmen der mo-
bilen Messungen nicht zu verhindern. Sie sind in der Interpolation der Daten allerdings nicht 
erkennbar. Die entsprechenden Auswertungen liegen auch für die Partikelklasse PM2,5 vor, 
können jedoch an dieser Stelle nicht dargestellt werden. 

4 Diskussion 

Die mobile Erfassung innerstädtischer Feinstaubkonzentrationen mittels einer Arduino-ba-
sierten Messtechnik bietet die Möglichkeit, mit geringen finanziellen Mitteln einen Überblick 
über die räumliche Feinstaubverteilung zu gewinnen. Zwar entspricht diese Messmethodik 
nicht offiziellen Standards, dennoch sind unter geeigneten witterungsklimatologischen Be-
dingungen und unter Verwendung eines Referenzmessgeräts zufriedenstellende Messergeb-
nisse zu erwarten (LUBW, 2017). Um geeignete klimatologische Randbedingungen zu er-
mitteln, ist die Integration von Lufttemperatur und Feuchte notwendig. Die mobile Messung 
von Feinstaub bietet die Möglichkeit der Erfassung einer größeren räumlichen Datendichte. 
Allerdings unterliegen die räumlichen Feinstaubkonzentrationen einem Tagesgang (vgl. 
Abb. 1 und 2), welcher sowohl natürliche als auch anthropogene Ursachen besitzen kann. 
Die Auswertung der Messungen macht deutlich, dass aufgrund tageszeitlicher Konzentra-
tionsänderungen nur eine zeitlich eingeschränkte Datenerfassung für eine räumliche Interpo-
lation der Messwerte sinnvoll erscheint. Anderenfalls können tageszeitliche Trends der ge-
messenen Variablen die kleinräumigen Messergebnisse verfälschen. Problematisch ist zudem 
die Messungenauigkeit der verbauten SDS011-Feinstaubsensoren, welche insbesondere 
durch hohe Luftfeuchtigkeit stark beeinflusst werden. 
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Das Fahrrad hat sich im Bereich der mobilen Messung klimatologischer Variablen als Mittel 
der Wahl etabliert und leistet auch für mobile Feinstaubmessung das wertvolle Dienste 
(Scherzer, 2017). Es bietet die Möglichkeit, die Fahrtgeschwindigkeit ausreichend zu variie-
ren und zudem verschiedene innerstädtische Straßentypen zu befahren. Auf diese Weise kön-
nen auch Messungen in Fußgängerzonen und im Innenstadtbereich aufgenommen werden. 
Hinsichtlich geeigneter Messverfahren erscheint das höherfrequente Abfahren einer relativ 
kurzen Messroute Erfolg versprechend. Auf diese Weise kann durch das Messen unter na-
hezu homogenen Wetterbedingungen der Tagesgang der Feinstaubverteilung eines Gebiets 
dargestellt werden. 

Preisgünstige Feinstaubsensoren sind erst seit wenigen Jahren auf dem Markt zu finden. Der 
für diese Arbeit verwendete Sensor SDS011 ist seit dem Jahr 2015 erhältlich. Noch im selben 
Jahr wurde erstmals das Projekt luftdaten.info auf dem Citizen Science Hackday in Karlsruhe 
vorgestellt (CODE for Germany, 2018). Insgesamt ist aufgrund der aufgeführten Vorteile 
und der einfachen Umsetzung mittels eines Arduino-Boards davon auszugehen, dass in Zu-
kunft häufiger Low-Cost-Sensoren für die Messung von Feinstaub zum Einsatz kommen 
werden, wie dies bereits für zahlreiche weitere klimatologische Parameter der Fall ist. 
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