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„Bestimmung der räumlichen 

Verteilung der Feinstaubbelastung im 

Bereich großflächiger Tagebauareale“   
 

GIS-gestützte Modellierung und Darstellung am Beispiel 
des Rheinischen Braunkohlereviers 

 

 

Zusammenfassung: Neben den bekannten Feinstaubquellen wie Industrie und Verkehr sind in 

den letzten 20 Jahren auch Tagebauareale als Quelle teils erheblicher Emissionen in den Fokus 

gerückt. Durch die empirisch belegte gesundheitsschädliche Wirkung von Feinstaub besteht eine 

potentielle Gesundheitsgefahr für die Tagebauanrainer. Diese Arbeit vergleicht Interpolations-

methoden mit und ohne Einbeziehung der Landnutzung zur Ermittlung der raum-zeitlichen Ver-

teilung der Feinstaubbelastung im Rheinischen Braunkohlerevier und des teils dicht besiedelten 

Umlandes. Es konnte gezeigt werden, dass eine Einziehung der Landnutzung als sekundäre 

Kokriging-Variable nicht die erwartete Verbesserung der Interpolationsergebnisse brachte.     
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1 Einleitung 
 

Das Thema Feinstaub und dessen schädliche Wirkung auf die menschliche Gesundheit 

sind in den letzten Jahren z.B. mit dem Thema Fahrverbote für Diesel-PKW verstärkt in 

den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Die gesundheitsschädliche Wirkung von Feinstaub 

auf den menschlichen Organismus und die damit verbundene erhöhte Mortalität konnten 

durch verschiedene Zeitreihen- und Kohortenstudien empirisch belegt werden (Englert, 

2007, Pope und Dockery, 2006). Verkehr, Industrie und Haushalte sind als anthropogene 

Feinstaubquellen hinlänglich bekannt. Weniger bekannt ist dagegen, dass auch andere 

anthropogene Quellen wie z.B. der offene Abbau von oberflächennahen Bodenschätzen 

in Tagebauen eine mitunter erhebliche Belastung für die Bewohner des direkten 

Umfeldes darstellen (Rojano et al., 2018, Ghose und Majee, 2007). Mit zunehmender 

Sensibilisierung von Politik und Behörden in Deutschland für dieses Thema wurden in 

den letzten beiden Jahrzehnten zusätzliche Messstationen in der Nähe von Tagebauen 

eingerichtet, um die Luftbelastung im Umfeld besser einschätzen zu können. So betreibt 

bespielweise das LANUV1 NRW seit Mitte der 2000er-Jahre mehrere Messstationen im 

Rheinischen Braunkohlerevier, dem größten Braunkohleabbaugebiet Europas. 

Die Feinstaubbelastung in besiedelten - vor allem in dicht besiedelten urbanen Räumen - 

zu kennen, um die Gefährdung für die dort lebende Bevölkerung einschätzen zu können, 
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ist daher von großer Bedeutung. Jedoch beschränken sich Feinstaubmessungen 

insbesondere aus Kostengründen meist auf wenige Messorte. Die Feinstaubbelastung an 

den einzelnen Messorten zu kennen, ist für die Beurteilung der Belastung der zwischen 

den Messstationen liegenden Siedlungsflächen nicht ausreichend. Es können anhand 

punktueller Messwerte nur begrenzt Rückschlüsse gezogen werden. Für eine Beurteilung 

der Belastung dieser Siedlungsflächen wäre es viel interessanter zu wissen, wie sich die 

räumliche Verteilung der Feinstaubkonzentration darstellt. Räumliche Interpolations-

methoden bieten hierfür geeignete Möglichkeiten (Oliver und Webster, 2014).   

Das Rheinische Braunkohlerevier als Kernbereich des in dieser Arbeit betrachteten 

Untersuchungsgebietes erstreckt sich über den mittleren und nördlichen Teil der 

Niederrheinischen Bucht und den äußersten Süden des Niederrheinischen Tieflandes im 

Westen Deutschlands. Braunkohle wird derzeit noch in drei Tagebauen (Garweiler, 

Hambach und Inden) mit einer jährlichen Gesamtfördermenge von 95 Mio. t (2017) und 

einer Gesamtabbaufläche von 244 km² (2017) abgebaut. Die Bedeutung der Lage des 

Rheinischen Reviers zeigt sich erst, wenn man das größtenteils dicht besiedelte Umland 

betrachtet. Östlich des Braunkohlereviers befinden sich unmittelbar bzw. mittelbar 

angrenzend die Großstädte der mittleren und südlichen Rheinschiene (Düsseldorf, Köln, 

etc.), südwestlich schließt der Großraum Aachen und nördlich der ebenfalls dicht 

besiedelte mittlere Niederrhein (Mönchengladbach, Krefeld) an. Dies stellt einen ent-

scheidenden Unterschied zu den anderen deutschen Braunkohlerevieren dar, bei denen 

auch das Umland ländlich geprägt und daher dünn besiedelt ist. 

Aufgrund der beschriebenen räumlichen Gegebenheiten wurde das Untersuchungsgebiet 

im Städteviereck Düsseldorf(-Nord)/Venlo/Aachen/Bonn aufgespannt. Im definierten 

Untersuchungsgebiet betreibt das LANUV insgesamt 25 Messstationen davon 4 in 

Tagebaunähe, an denen die Feinstaubbelastung gemessen wird. Um die Interpolations-

ergebnisse nicht zu verfälschen, wurden alle Messstationen im Untersuchungsgebiet 

ausgeklammert, an denen die spezifische verkehrsbedingte Feinstaubbelastung gemessen 

wird.  Es verbleiben 16 Stationen, von denen keine westlich des Reviers liegt. 

Ziel dieser Arbeit ist die vergleichende Prüfung der Eignung geostatistischer Inter-

polationsverfahren (Kriging) unter Einbeziehung der CORINE Land Cover Land-

nutzungsdaten für die Darstellung der raum-zeitlichen Verteilung (2D+t-Modell) der 

Feinstaubbelastung (PM10) in Tagebauarealen und deren Umgebung mit wenigen 

Messstationen am Beispiel des Rheinischen Braunkohlereviers und der angrenzenden, 

teils dicht besiedelten urbanen Gebiete. Durch den Vergleich mit Simple Kriging soll die 

Leistungsfähigkeit des entwickelten Modells ermittelt werden.  

2 Methodik 
 

Das LANUV NRW stellte am 18.02.2019 validierte Messdaten für Feinstaub (PM10), 

Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Niederschlag für den Zeitraum vom 01.09.2018 

bis 08.09.2018 zur Verfügung. Für die letzten drei Untersuchungstage lagen nur 15 

Messwerte vor, da jeweils eine Station keine Daten lieferte (gesamt: 125 Messwerte). Für 

die EDSA2 wurden zur Aufdeckung der Datencharateristika Kurvendiagramm, Histo-
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gramm, Normalisierter Quantil-Quantil-Plot, Raum-Zeit-Diagramm und Trendanalyse 

verwendet. Daneben erfolgte eine Regressions- und Korrelationsanalyse. 

Um die Datenbasis für die Interpolation zu erhöhen, flossen die PM10-Messwerte aus dem 

gesamten Untersuchungszeitraum in die Schätzung ein. Neben der räumlichen Verteilung 

der Feinstaubbelastung wurde damit auch die zeitliche Veränderung über den Unter-

suchungszeitraum in einer dreidimensionalen Darstellung (2D+t Modell) betrachtet. Die 

Zeit wurde als z-Koordinate metrisch skaliert. Des weiteren erfolgte eine Skalentrans-

formation mit dem Faktor 10.000, um eine passende Relation zu den UTM-Koordinaten 

der Messpunkte herzustellen und den zeitlichen Verlauf so sichtbar zu machen. 

Zur Aufbereitung der Daten für das Kriging  wurden eine Datentransformation und eine 

Trendbereinigung durchgeführt. Das Ziel einer Transformation ist, die Daten einer 

Normalverteilung anzunähern. Extremwerte in einer Verteilung haben einen 

signifikanten Einfluss auf die Bildung des Variogramms. Darüber hinaus erfordern viele 

geostatistische Verfahren, dass die Daten in einer Normalverteilung vorliegen.  Werden 

die Ausgangsdaten vor der Durchführung eines geostatischen Verfahrens transformiert, 

muss nach Abschluss des Verfahrens eine Rücktransformation erfolgen. Trendsensitive 

Interpolationsverfahren wie das gewählte Simple Kriging erfordern eine 

Trendbereinigung im Vorfeld der Interpolation, um die Annahme des Vorliegens von 

Stationarität zu rechtfertigen (Johnston et al., 2001). Die Werte für das De- und Retren-

ding liegen bei einer Interpolation von 2D+t Daten in Form eines Trendrasters vor. Die 

Werte für das De- und Retrending der Gauß-transformierten PM10-Daten wurden durch 

eine IDW Power1 Interpolation unter Berücksichtigung aller Daten ermittelt. Durch die 

Berücksichtigung aller Messwerte und einer in Relation hohen Gewichtung entfernt 

liegender Punkte wurde ein geglättetes Interpolationsraster generiert, das abgeschwächte 

Trends der Ausgangsdaten noch erhielt und somit gut für die Trendbereinigung geeignet 

war. 

Für die Wahl der Kriging-Methode war die Betrachtung der Ergebnisse der explorativen 

a-räumlichen und räumlichen Datenanalyse und der Variographie wichtig. Diese zeigten, 

dass sowohl eine Histogramm-Transformation aufgrund von Ausreißern in den 

Verteilungen der PM10- und β-Werte als auch eine Trendbereinigung für die PM10-Werte 

erforderlich war. Das gewählte Simple Kriging setzt voraus, dass der Mittelwert m über 

das Untersuchungsgebiet konstant und bekannt ist. Letzteres war zwar nicht der Fall, 

konnte nach Trendbereinigung und Transformation jedoch angenommen werden.  

Verschiedene Studien konnten zeigen, dass bei einer Einbeziehung der Landnutzung in 

Interpolationsverfahren grundsätzlich mit einer weiteren Erhöhung der Genauigkeit der 

Schätzwerte zu rechnen ist (Janssen et al., 2008, Beelen et al., 2009). Die Landnutzung 

floss in dieser Arbeit in Form des vom belgischen VITO-Institut3 im Rahmen des RIO-

Modells entwickelten Landnutzungsindikators β ein. Das RIO-Modell (Residual Inter-

polation Optimised) ist ein trendbereinigtes, auf Kriging basiertes Interpolationsmodell, 

das für die Anwendung in Belgien entwickelt wurde. Die Grundidee des Modells ist die 

Bereinigung von lokalen räumlichen Trends im Untersuchungsgebiet unter Verwendung 

von β vor der Durchführung der Interpolation (Hooyberghs et al., 2006).  

Das RIO-Modell basiert auf der Einbeziehung von CORINE Land Cover (CLC) Daten. 

Die CLC-Daten sind frei verfügbar und können auf der Copernicus-Webseite als Vektor- 
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oder Rasterdatei heruntergeladen werden. In dieser Arbeit wurden die aktuellen CLC-

Daten (CLC2018) als Vektordaten4 im ESRI Geodatabase Format verwendet.  

Der Landnutzungsindikator β drückt als Einzelparameter die Korrelation zwischen den 

lokalen Landnutzungscharakteristika und dem lokalen Luftverschmutzungsniveau aus. β 

ist ortsgebunden und bleibt über die Zeit konstant. Die Bestimmung von β ist für die 

Messpunkte und jeden beliebigen weiteren Punkt möglich. 

Landnutzungsindikator β: 

𝛽 = log [1 +
∑ 𝑎𝑖 ×𝑛𝑖 RCL𝑖

∑ 𝑛RCL𝑖𝑖
]  (Janssen et al., 2008) 

Die Berechnung erfolgt durch eine Pufferbildung (2000 m) um jeden (Mess-)punkt, in 

dem die relativen Anteile jeder enthaltenen RIO-Klasse i mit dem klassenspezifischen 

Verschmutzungskoeffizienten ai multipliziert und die Produkte summiert werden. Eine 

Verwendung von β zur Trendbereinigung analog zum RIO-Modell war nicht sinnvoll, da 

die dort für die Berechnung applizierten Langzeitmesswerte nicht vorhanden sind. β ist 

als numerischer Wert jedoch für ein Kokriging als sekundäre Variable grundsätzlich 

geeignet und fand hier entsprechende Verwendung. 

Die Berechnung von β erfolgte für alle 16 Messstationen und für 11*11 zusätzliche β-

Punkte, die in einem gleichmäßigen Raster über das Untersuchungsgebiet verteilt wurden. 

Dies führte zu einer Abdeckung des gesamten Untersuchungsgebietes mit der sekundären 

Kokriging-Variablen ohne eine zu starke Gewichtung einzelner Bereich etwa durch 

Punktecluster. Das Verhältnis zwischen PM10-Messpunkten und β-Punkten konnte durch 

die freie Wahl der Anzahl auf 1:8,5 für das Kokriging optimiert werden. Neben den 

gesamten β-Werten wurde für ein weiteres Kokriging der β-Wertebereich eingeschränkt.  

Die Validierung der Ergebnisse und die Beurteilung der Güte der gewählten Kriging- und 

Kokriging-Modelle erfolgten ausschließlich auf Basis der in der Software imple-

mentierten allgemeinen QQ-Plots und des RMSE-Wertes.  

3 Ergebnisse 
 

Die im Histogramm rechtsschiefe Verteilung der PM10-Mittelwerte aller Untersuchungs-

tage und von β aller Punkte erforderte im ersten Schritt eine Gaußsche Transformation 

beider Datensätze zum Erreichen einer Normalverteilung. Der Trend in den PM10-Daten 

wurde anschließend eliminiert. Nach der Trendbereinigung war aufgrund der Bildung von 

Ausreißern eine weitere Gaußsche Transformation der PM10-Werte notwendig. 

Die Analyse von raum-zeitlicher Trends in den PM10-Daten für 

den gesamten Untersuchungszeitraum (Abb. 1) bestätigte, was 

sich bereits bei der Analyse des Kurvendiagramms und Raum-

Zeit-Diagramms angedeutet hatte. Es lagen quadratische Trends 

in allen Richtungen (2D+t) vor, die für das trendsensitive Simple 

Kriging eliminiert werden mussten.   

Abb. 1  Trendanalyse PM10   

                                                 
4 Download: https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018?tab=download 

https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018?tab=download
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Die Trendanalyse von β deckte an den Messstationen ebenfalls quadratische Trends in 

beide Richtungen auf. Die Hinzunahme der zusätzlichen Punkte bereinigte den Trend im 

ursprünglichen β-Datensatz jedoch weitgehend, sodass von einer gesonderten Trendbe-

reinigung abgesehen werden konnte.  

 

 

 

 

 

 

Abb. 2  Experimentelle Kreuzvariogramme Abb. 3  Kreuzvariogramm PM10 

Die Variogramm-Modelle der Gauß-transformierten PM10-Werte und der  Landnutzungs-

indikatoren β (mit und ohne Extrema) ließen sich gut konstruieren. Die Generierung der 

beiden Kreuzvariogramm-Modelle war indessen schwierig (Abb. 2, Abb. 3). Die 

Semivarianzen sind bereits bei geringen Distanzen sehr hoch und fallen dann ab, um 

anschließend wieder anzusteigen. Erschwerend hinzu kam eine abschnittsweise negative 

Korrelation zwischen den Variablen, die sich je nach Richtung über einen unter-

schiedlichen großen Distanzbereich erstreckte und zu negativen y-Werten der betroffenen 

Semivarianz-Punkte führte (Abb. 2). Die beste Anpassung an die positiven 

Semivarianzpunkte bot ein Gaußsches Modell. Keine Berücksichtigung fand dabei der 

erste Semivarianz-Punkt, der die größte Semivarianz aufweist. Bei geringen 

Punktdistanzen bildet das gewählte Kreuzvariogramm-Modell damit nicht die experi-

mentell ermittelten Werte ab. 

 

 

 

 

Abb. 4  Interpolationsraster Simple Kriging PM10 | Simple CoKriging  PM10/β | PM10/β-Range 

Abb. 4 zeigt die Interpolationsraster inklusive der nach dem Kriging erfolgten zwei-

fachen Rücktransformation und dem Retrending der Daten. Beim Simple Kriging wurden 

als negativer Effekt in Bereiche ohne Messpunkte die Werte der nächstgelegenen Mess-

punkte weit hinein interpoliert, was zu Verzerrungen führt. Die in der ESDA 

identifizierten räumlichen und zeitlichen Trends spiegeln sich im Simple Kriging Raster 

gut wider. Im Vergleich beider Simple Cokriging Raster, die sich sehr ähneln, ist die 

Interpolationsoberfläche bei der Verwendung von β ohne Extrema etwas glatter. Das 

Problem des verwendeten Kreuzvariogramm-Modells zeigte sich in den Simple 

Cokriging Rastern in Form von lochartigen Artefakten im Bereich der Messpunkte. Dort 

wurden sehr hohe Werte geschätzt, die sich deutlich von Schätzwerten der direkten 

Umgebung abheben. In z-Richtung wurden die Simple Cokriging Raster verzerrt, was 

sich durch vertikale, längliche Artefakte zeigt. Auf die Berechnung der PM10-Schätzwerte 
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in z-Richtung hat der über die Zeit konstante β-Wert als sekundäre Variable einen stark 

angleichenden Einfluss. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5  QQ-Plots Simple Kriging PM10 - PM10 | Simple CoKriging  PM10/β / PM10/β-Range - PM10 

Die Analyse der QQ-Plots (Abb. 5) ergab mit einer guten Annäherung an die 

Messwertverteilung eine in etwa gleiche Eignung der Interpolationen ohne erkennbare 

wesentliche Vorteile für ein Verfahren. Mit einem RMSE-Wert von 4,55 µg/m³ (ca. 10% 

des Wertebereiches) weist das Kriging zwar keinen guten, aber einen noch akzeptablen 

Wert auf. Die RMSEs beider Kokriging-Interpolationen (10,40 µg/m³/10,49 µg/m³) sind 

in Bezug auf den genannten Wertebereich als schlecht einzustufen.  

4 Diskussion 
 

Vorhandene Trends konnten gut eliminiert und die Daten durch Transformation sehr nah 

an eine Normalverteilung gebracht werden. Somit war die Voraussetzung für die 

Annahme eines konstanten Mittelwertes im Untersuchungsgebiet als Bedingung für die 

Verwendung von Simple Kriging  und Simple Cokriging geschaffen.  

Die Kokriging-Ergebnisse sind aufgrund der hohen Schätzwertabweichungen an den 

Messpunkten und den Verzerrungen in z-Richtung insgesamt nicht zufriedenstellend. Ein 

differenzierter Blick ist dennoch sinnvoll, da die Verteilungen beider Kokriging-

Interpolationen einschließlich Nachbearbeitung der Verteilung der Messwerte sehr nahe 

kommen, wie die Auswertung der QQ-Plots zeigt. Für die Verwendung des Landnut-

zungsindikators β als sekundäre Variable beim Kokriging spricht, dass dieser für jeden 

beliebigen Punkt im Untersuchungsgebiet berechnet werden kann. So sind Lokation und 

Anzahl der Punkte frei wählbar und nicht von den Bedingungen einer zweiten 

Messvariablen abhängig. Die Verteilung der Punkte im Untersuchungsgebiet und das 

Verhältnis zur primären Kokriging-Variablen kann damit optimal gestaltet werden, um 

möglichst gute Interpolationsergebnisse zu erzielen.  

Wie die Ergebnisse zeigen, stellen die sich teils sprunghaft ändernden β-Werte bei 

benachbarten Punkten ein Problem dar. Die Autokorrelation kann hierdurch bereits in 

einem geringen Distanzbereich zwischen den Punkten sehr schwach und damit die 

Semivarianz sehr groß sein. Dies wirkt sich insbesondere negativ auf die Bildung des 

Kreuzvariogramms aus. Die Landnutzung und die damit verbundene Schadstoffemission 

(Verschmutzungskoeffizient a) ändert sich mitunter abrupt, wenn beispielsweise ein 

Waldgebiet an ein Industrieareal angrenzt. In Bereichen, in denen sich die Landnutzung 

und damit der Landnutzungsindikator β nicht sprunghaft ändern, scheint das Kokriging 

bessere Ergebnisse zu liefern.  
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Eine über die Zeit konstante sekundäre Kokriging-Variable, die nur auf der räumlichen 

Ebene variiert, wirkt sich negativ auf die Darstellung des zeitlichen Verlaufs in einem 

2D+t-Modell aus. 

Trotz der vor allem beim Kokriging aufgetretenen Probleme lassen sich aus den Interpola-

tionsergebnissen Aussagen zur Feinstaubelastung im Braunkohlerevier und den 

angrenzenden Gebieten treffen. Der Schwerpunkt der Feinstaubbelastung liegt über fast 

den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg in allen Interpolationsrastern im Bereich 

der Tagebaue und zeigt damit eine klare Tendenz, die bereits bei der Trendanalyse zu 

erkennen war.  

5 Schlussfolgerung 
 

Die abschließende Bewertung der Interpolationsergebnisse basiert auf nur zwei 

Validierungsmethoden und ist hierdurch in ihrer Aussagekraft limitiert. Alle zu den 

Interpolationsergebnissen getroffenen Aussagen sind in diesem Kontext zu betrachten.  

Simple Kriging der PM10-Daten liefert unter Berücksichtigung der geringen Zahl an 

Messstationen und deren ungleichmäßiger Verteilung im Untersuchungsgebiet mit der 

vorgenommen Datenaufbereitung zufriedenstellende Ergebnisse. Wichtig für die 

Anwendung von Simple Kriging sind trendbereinigte und bei Bedarf durch 

Transformation geglättete Daten. Eine Verwendung von Simple Kriging ist im unter-

suchten Kontext für eine erste Aussage zur raum-zeitlichen Verteilung der Feinstaub-

belastung valide. 

Die Kokriging-Ergebnisse sind aufgrund der sehr hohen Schätzwertabweichungen an den 

Messpunkten und den Verzerrungen in z-Richtung nicht zufriedenstellend. Abseits der 

Messpunkte können die Kokriging-Ergebnisse als ausreichend betrachtet werden. Der 

Landnutzungsindikator β ist damit für ein 2D+t-Modell in der verwendeten Form als 

sekundäre Kokriging-Variable nicht ausreichend geeignet. Die Einbeziehung der 

Landnutzung liefert beim Kriging der PM10-Messwerte entgegen der Annahme keine 

genaueren Ergebnisse. 

Auf Basis der in dieser Arbeit entwickelten Datenaufbereitung für das Simple Kriging 

sind weitere Untersuchungen vorstellbar, die andere Parameter wie etwa meteoro-

logische Daten als sekundäre Variable in ein Simple Cokriging einbeziehen. Zur 

Erzielung besserer Interpolationsergebnisse wäre zudem auch eine Erhöhung der Anzahl 

der Messstationen wünschenswert.  
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