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ERLÄUTERUNG VON FACHAUSDRÜCKEN 

Klima 

Als Klima definiert man das langjährige Mittel und die Schwankungen des jährlichen Ablaufs 

der Witterung eines Gebietes, wobei unter Witterung der Wetterzustand einer Zeitspanne 

von mehreren Tagen verstanden wird (Scherhag et al., 1977). Der Wetterzustand wird be-

schrieben durch meteorologische Größen wie Wind, Temperatur, Feuchte, Sonnenschein-

dauer, Strahlungsmenge und Niederschlag. 

Man unterscheidet das regionale Klima (mehrere 10 km) und das lokale Klima (ca. 100 m bis 

mehrere km). Wichtige Einflussgrößen für das regionale und lokale Klima sind, ausgehend 

von der geographischen Situation und der Verteilung der großräumigen Wetterlagen, die 

Topographie (z. B. Geländeform, Exposition) und das Muster der Landnutzung. 

Im Rahmen der hier vorliegenden Planung interessieren die Auswirkungen der Planung auf 

das lokale Klima der Umgebung und die zu erwartenden klimatischen Verhältnisse im un-

mittelbaren Nahbereich der Maßnahme. 

Temperaturgradient und Inversionen 

Es entspricht einer physikalischen Gesetzmäßigkeit, dass die mittlere Lufttemperatur mit zu-

nehmender Höhenlage eines Ortes abnimmt. Im Jahresmittel beträgt diese höhenbedingte 

Temperaturabnahme durchschnittlich 0.5 °C pro 100 m Höhenstufe. Im Sommer und Früh-

jahr erhöht sich der Betrag der Temperaturabnahme auf 0.6 °C pro 100 m Höhenstufe, wäh-

rend er im Herbst auf 0.4 °C und im Winter auf ca. 0.3 °C pro 100 m zurückgeht. Unter be-

sonderen meteorologischen Bedingungen kann aber auch eine Temperaturzunahme mit zu-

nehmender Höhenlage beobachtet werden. Hierbei spricht man von Inversionswetterlagen. 

Luftschichtungszustände 

Wird ein Luftpaket aus seiner Ruhelage heraus vertikal verschoben, so ändert sich seine 

Temperatur. Ist nun der Temperaturverlauf der ruhend gedachten Umgebung so beschaffen, 

dass das Luftquantum durch positive oder negative Auftriebskräfte wieder in seine Aus-

gangsposition zurückgetrieben wird, so nennen wir die Temperaturschichtung stabil. Genügt 

umgekehrt eine kleine Verschiebung aus der Ruhelage zur endgültigen Entfernung des Luft-

paketes, so liegt entsprechend eine labile Schichtung vor. Zwischen beiden Möglichkeiten 

liegt die thermisch neutrale Schichtung, bei der das vertikal verschobene Luftpaket in jeder 

Position in einem indifferenten Gleichgewicht ist, das heißt keine Auftriebskräfte auftreten. 
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Dieses Stabilitätsverhalten übt einen grundlegenden Einfluss auf den vertikalen Austausch 

aus. Eine stabile Schichtung wird im Vergleich zum neutralen Fall diesen Austausch behin-

dern, im Extrem unterbinden. Thermische Labilität wird dagegen zu einer mehr oder minder 

starken Durchmischung eines Luftkörpers und damit zu einer Intensivierung des Vertikal-

austausches mit daraus resultierenden niedrigeren Schadstoffkonzentrationen führen. 

Kaltluftstaugebiete und Kaltluftsammelbereiche 

Geländemulden, Senken und Täler wirken als nächtliche Kaltluftsammelgebiete. Die dort in 

windschwachen wolkenarmen Strahlungsnächten von den Kaltlufteinzugsgebieten der Hän-

ge und Höhen zusammenfließende Kaltluft lässt niedrigere nächtliche Temperaturminima 

entstehen, die am Tage - insbesondere im Sommer - durch die tälertypischen Übergangs-

temperaturen im statistischen Mittel wieder ausgeglichen werden.  
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Windsysteme 

a) Allgemeines 

Als Wind wird in der Meteorologie die gerichtete Bewegung der Luft bezeichnet. Ursache 

des Windes sind Luftdruckunterschiede. Wirkt nur die Kraft eines horizontalen Druckgra-

dienten, entsteht der Euler-Wind, der nur in kleinräumigen Phänomenen eine Rolle spielt. 

Wird bei großräumigen Bewegungen der Einfluss der Erdrotation spürbar, so tritt die Cori-

oliskraft zur Druckgradientenkraft hinzu. Der Wind weht isobarenparallel und wird geo-

strophischer Wind genannt. Sind die Isobaren gekrümmt, so tritt die Zentrifugalkraft hinzu. 

Dieser Wind wird Gradientwind genannt und kommt dem realen Wind noch etwas näher 

als der geostrophische Wind. Werden Winde in der atmosphärischen Grenzschicht (Bo-

dennähe) betrachtet, so ist zusätzlich die Kraft der Bodenreibung zu berücksichtigen.  

Für die kleinräumigen Betrachtungen innerhalb der atmosphärischen Grenzschicht spielt 

die Corioliskraft keine relevante Rolle. Für die Luftbewegung und ihre räumliche Ausprä-

gung (Windfeld) gewinnen Relief und Landnutzung an Bedeutung. 

b) allochthone Windsysteme 

Der Gradientwind als größte Näherung des realen Windes (siehe oben) ist als solcher nur 

in höheren Luftschichten ungestört zu beobachten. Die Erdoberfläche bremst die Luftbe-

wegung. Die Reibungsschicht ist im Allgemeinen 1 000 bis 1 500 m hoch. Innerhalb die-

ser Reibungsschicht zeigt sich eine Zunahme der Windgeschwindigkeit mit der Höhe. Al-

lochthone Wetterlagen sind Wetterlagen mit höheren Windgeschwindigkeiten, so ge-

nannte Gradientwindlagen. 

c) autochthone Windsysteme 

Bei gradientschwachen Wetterlagen (Strahlungswetterlagen) oder bei einer Abkopplung 

der bodennahen Strömung durch stabile Schichtung der Atmosphäre können auch 

schwächere Druckunterschiede (durch lokal unterschiedliche Erwärmung) Luftströmungen 

von kaum spürbaren Luftbewegungen bis hin zu mittleren und hohen Windgeschwindig-

keiten hervorrufen. Wie der Name also bereits impliziert, entstehen thermisch induzierte 

Windsysteme als Ausgleichsströmung zwischen verschiedenen thermischen Regimes in-

nerhalb der atmosphärischen Grenzschicht. Vertreter thermisch induzierter Prozesse sind 

Land- und Seewind, Flurwinde, Berg- und Talwind und Kaltluftströmungen. 
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1 ZUSAMMENFASSUNG 

Bei Alzey ist eine Erweiterung des Industriegebietes Alzey-Ost nach Osten hin vorgesehen, 

wobei die Flächen des Plangebietes bisher landwirtschaftlich genutzt wurden. Für die Pla-

nungen sind die Auswirkungen auf die lokalklimatischen Verhältnisse zu betrachten. Dies 

betrifft insbesondere nächtliche Kaltluftströmungen und regionale Durchlüftungsverhältnisse. 

Im Planfall wurden die maximal möglichen Bauflächen eines Baugrundstücks und Bauhöhen 

angesetzt, die somit den ungünstigsten Fall einer Realisierung der Erweiterung des Indust-

riegebietes Alzey-Ost darstellen. 

Für die Einbindung lokalklimatischer Belange in die Bebauungsplanung bestehen keine ein-

heitlichen Vorgaben zu inhaltlichen Themen und zu Beurteilungsgrößen. Dementsprechend 

werden in den Betrachtungen die lokalen Besonderheiten bezüglich lokalklimatischer Belan-

ge herangezogen und die Belange in den Vordergrund gestellt, die durch die Planungen mo-

difiziert werden. Das betrifft beispielsweise die bodennahen Windfelder im Hinblick auf die 

Be- und Durchlüftungsverhältnisse, d. h. den möglichen Abtransport lufthygienisch oder 

thermisch belasteter Luftmassen. 

Der Bereich des Plangebietes wird bei austauscharmen Strahlungswetterlagen durch einige 

Dekameter dicke talabwärts gerichtete Strömungen entlang der Selz und des Weidasser-

bachs überströmt und belüftet. Aufgrund der Planung, d. h. der geänderten Landnutzung und 

der Plangebäude, ergeben sich Veränderungen in den dortigen Strömungs- und Belüftungs-

verhältnissen, die sich auch im Lee (ostnordöstlich) des Plangebietes auswirken. Dort kön-

nen sowohl Zu- als auch Abnahmen der Kaltluftvolumenstromdichten auftreten. Insgesamt 

bleibt die Belüftungsfunktion der talabwärts strömenden Luftmassen in den nächstgelegenen 

Siedlungsbereichen Schafhausen und Framersheim erhalten. Die aufgrund der Planung her-

vorgerufenen Änderungen der 2 m-Temperatur reichen im Mittel nicht so weit wie diejenigen 

der Strömungsänderungen. Auf dem Plangebiet und in dessen Nahbereich werden nächtli-

che Temperaturerhöhungen durchgehend bis etwa 2 K berechnet. Erhöhungen der nächtli-

chen Temperaturen bis etwa 1 K werden temporär in Teilbereichen von Schafhausen und 

Framersheim berechnet. Großteils sind die Temperaturänderungen aufgrund der Planung 

dort 0.5 K und geringer. Temperaturerniedrigungen werden im Laufe der Nacht lokal mit et-

wa 0.5 K und weniger in einem kleinen Staubereich im Industriegebiet Alzey-Ost und in klei-

nen Teilbereichen auf den landwirtschaftlichen Flächen im Südosten des Plangebietes be-

rechnet. Lokal werden auch geringe Temperaturerniedrigungen kleiner als 0.5 K im Bereich 

der Sonderkulturen nordöstlich des Plangebietes simuliert. Zum Zeitpunkt der zu erwarten-
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den morgendlichen Minimumtemperaturen kurz vor Sonnenaufgang werden keine wesentli-

chen Temperaturabnahmen aufgrund der Planung mehr berechnet. 

Für die Umsetzung der Planung ist zur Verminderung der Einschränkungen zu empfehlen, 

dass die Baugrenzen und maximalen Gebäudehöhen nicht vollständig ausgeschöpft werden, 

damit zwischen den Gebäudekörpern von Bebauung freigehaltene Flächen die bodennahen 

Gebäudeumströmungen ermöglichen und durch Vegetationspflanzungen die Erwärmung 

künstlicher Oberflächen gemindert werden. Des Weiteren sind Gebäudelängsausrichtungen 

in Strömungsrichtung zu empfehlen, d. h. von West nach Ost, Westsüdwest nach Ostnordost 

oder Südwest nach Nordost. Eine detaillierte Auflistung der Maßnahmen, die zu Verminde-

rungen in den Auswirkungen der Planung auf die Belüftungsverhältnisse und thermischen 

Verhältnisse führen, ist in Kapitel 7 aufgezeigt. 

Für die mittleren Durchlüftungsverhältnisse ergeben sich bodennah mäßige Änderungen bis 

in 200 m bis 400 m westsüdwestlich in das Industriegebiet Alzey-Ost hinein, 200 m südsüd-

östlich auf die dortigen Freiflächen und an der Rauhmühle, 300 m bis 600 m ostnordöstlich 

auf die dortigen Freiflächen, im südwestlichen Bereich von Schafhausen und an der Pfort-

mühle sowie etwa 150 m nordnordwestlich der Planbebauung auf die dortigen Freiflächen. 

Die jahresmittleren Durchlüftungen der das Plangebiet nächstgelegenen Siedlungsbereiche 

werden aufgrund der Planung nicht wesentlich beschränkt, können aber aufgrund der jah-

resmittleren Hauptwindrichtung aus Westsüdwest, die in etwa den nächtlichen Kaltluftströ-

mungen im Bereich des Plangebietes entsprechen, ebenfalls mit den in Kapitel 7 genannten 

Empfehlungen vermindert werden. 
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2 AUFGABENSTELLUNG 

Bei Alzey ist eine Erweiterung des Industriegebietes Alzey-Ost nach Osten hin vorgesehen, 

wobei die Flächen des Plangebietes bisher landwirtschaftlich genutzt wurden. Für die Pla-

nungen sind die Auswirkungen auf die lokalklimatischen Verhältnisse zu betrachten. Dies 

betrifft insbesondere nächtliche Kaltluftströmungen und regionale Durchlüftungsverhältnisse. 
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3 VORGEHENSWEISE 

Für die Einbindung lokalklimatischer Belange in die Bebauungsplanung bestehen keine ein-

heitlichen Vorgaben zu inhaltlichen Themen und zu Beurteilungsgrößen. Dementsprechend 

werden in den Betrachtungen die lokalen Besonderheiten bezüglich lokalklimatischer Belan-

ge herangezogen und die Belange in den Vordergrund gestellt, die durch die Planungen mo-

difiziert werden. Das betrifft beispielsweise die bodennahen Windfelder im Hinblick auf die 

Be- und Durchlüftungsverhältnisse, d. h. den möglichen Abtransport lufthygienisch oder 

thermisch belasteter Luftmassen. 

Das Plangebiet liegt östlich von Alzey entlang des dort wenige Dekameter eingeschnittenen 

Tals der Selz. Aus dem Tal der Selz und dem südlich davon liegenden Tal entlang des 

Weidasserbachs erreichen das Plangebiet aus südwestlichen Richtungen nächtliche Kaltluft-

strömungen. Durch die geplante Erweiterung des Industriegebietes Alzey-Ost ändern sich 

dort die Landnutzungen und die zusätzlichen Gebäude können als Strömungshindernisse 

wirksam werden. Dadurch können bestehende regionale Windströmungen sowie lokal ther-

misch induzierte Winde, wie Kaltluftströmungen, beeinträchtigt werden. Die genannten Modi-

fizierungen und Auswirkungen beziehen sich überwiegend auf die bodennahen Windverhält-

nisse und die Temperaturverhältnisse in der näheren Umgebung. 

Die Kaltluftbildung und Entwicklung der Kaltluftströmung entsteht an wind- und wolkenarmen 

Tagen nach Sonnenuntergang, indem vegetationsbestandene Flächen gegenüber versiegel-

ten Flächen oder Wasserflächen intensiver und rascher abkühlen. Damit kühlt auch die dar-

über gelegene Luftschicht intensiver und rascher ab. Bei geneigtem Gelände setzen sich 

diese kühlen Luftmassen der Geländeneigung folgend in Bewegung und bilden Hangabwin-

de. In Einschnitten und Tälern werden die Hangabwinde zusammengeführt und bilden inten-

sive Kaltluftströmungen aus, die beispielsweise die nächtliche Belüftung von Siedlungsgebie-

ten fördern können. In Mulden und vor lang gestreckten Hindernissen quer zur Kaltluftströ-

mung entstehen Kaltluftstagnationsbereiche, die sehr stark auskühlen können. In solchen 

Kaltluftstagnationsbereichen liegt die bodennahe Lufttemperatur bei Kaltluftbedingungen um 

einige Kelvin unter der Lufttemperatur umliegender Bereiche. Damit besteht dort eine höhere 

Frostgefährdung. 

Dementsprechend werden hier die Auswirkungen der Planungen auf die nächtlichen Kaltluft-

strömungen mit Modellsimulationen betrachtet. Für die vorliegende Planung werden Kaltluft-

berechnungen mit dem prognostischen Modell PALM-4U mit einer hohen räumlichen Auflö-

sung durchgeführt, sodass die Um- und Überströmung der Baukörper im Plangebiet berück-
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sichtigt werden kann und um qualitative sowie quantitative Aussagen über mögliche Modifi-

kationen der Kaltluftströmungen zu erhalten. Betrachtet werden der derzeitige Zustand ent-

sprechend der derzeitigen baulichen Nutzung und ein Planzustand mit der maximal zulässi-

gen Gebäudehöhe und Gebäudeausdehnung; somit werden die größtmöglichen relativen 

Änderungen aufgezeigt.  

Die geplanten Baukörper wirken sich aufgrund der Gebäudekonstellation ebenfalls auf die 

mittleren bodennahen Windverhältnisse aus. Dementsprechend werden Windfeldberechnun-

gen unter Berücksichtigung der Gebäudeumströmungen mit dem dafür geeigneten mikroska-

ligen Strömungsmodell MISKAM sehr hoch aufgelöst durchgeführt. Betrachtet werden der 

bauliche Bestandsfall und ein Planzustand mit der maximal zulässigen Gebäudehöhe und 

Gebäudeausdehnung; somit werden die größtmöglichen Änderungen nach Intensität und 

Lage rechnerisch aufgezeigt und relativ beurteilt. Die Auswertungen erfolgen für die relevan-

ten Hauptwindrichtungen sowie die lokal bedeutenden Kaltluftströmungen. 

3.1 Berechnungsverfahren PALM-4U 

Zur Simulation der Verteilung von Klimaparametern in Einzelsituationen wurde das numeri-

sche Modell PALM-4U (https://palm.muk.uni-hannover.de/trac/wiki/palm4u) verwendet, das 

z. B. die Variablen potentielle Temperatur, spezifische Feuchte und die Windkomponenten 

prognostisch berechnet. PALM-4U ist ein dreidimensionales mikroklimatisches Modell, das 

die Wechselwirkungen zwischen dem Boden, von Oberflächen und der Atmosphäre unter 

Berücksichtigung des Reliefs und der Landnutzung sowie von Strömungshindernissen, z. B. 

von Gebäuden oder der Vegetation, beschreibt. Es basiert auf den Grundgesetzen der Strö-

mungs- und Thermodynamik und beinhaltet u. a. die Simulation von: 

 Umströmungen und Überströmungen von Hindernissen, z. B. Gebäuden, 

 Austausch von Wärme und Feuchte an natürlichen und anthropogenen Oberflächen, 

 turbulenten Strömungen, 

 Wechselwirkungen von Strahlung, Impuls und Wärme mit einer expliziten Vegetati-
onsschicht, 

 bioklimatischen Bewertungsindizes, 

Für weiterführende Informationen sei auf die o. g. Internetadresse und Fachliteratur (z. B. 

Raasch und Schröter, 2001; Maronga et al., 2015, Maronga et al., 2019) verwiesen. 

Grundlage der Simulationsrechnungen sind die Aufnahme des Reliefs und der Landnutzung 

sowie der Bebauung nach Lage und Höhe im Betrachtungsgebiet. Für die Plangebäude wur-
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de der Planentwurf „Erweiterung Industriegebiet Alzey-Ost“ (TIMBRA Group, 2020) des Auf-

traggebers vom 28.01.2020 übernommen und im gesamten Plangebiet mit der maximal zu-

lässigen Gebäudehöhe und Gebäudeausdehnung gerechnet, da genauere Informationen 

noch nicht zur Verfügung stehen; somit wurde bei der Planung das ungünstigste Szenario 

betrachtet. 

Die Simulationen der Kaltluftströmungen wurden in drei Schritten mit einem sogenannten 

Nesting-Verfahren (Gitterverfeinerung) durchgeführt. Um alle relevanten Kaltluftsammelge-

biete zu erfassen, wurde eine grobe Simulation mit 200 m horizontaler Maschenweite und 

171 x 160 Gitterpunkten (34.2 km x 32 km) durchgeführt, vertikal reicht das Gitter bis in etwa 

11 km Höhe bei einer bodennahen vertikalen Auflösung von 8 m. Mittels Nesting wurde ein 

kleineres Gebiet mit 40 m horizontaler Maschenweite und 342 x 328 Gitterpunkten (13.7 km 

x 13.1 km) darin berechnet; die vertikale Maschenweite ist ebenfalls 8 m in Bodennähe. Für 

das Betrachtungsgebiet wurde eine horizontale Maschenweite von 10 m bei 630 x 592 Git-

terpunkten (6.3 km x 5.9 km) genutzt, um grobe Gebäudestrukturen dreidimensional darstel-

len zu können, die vertikale Auflösung beträgt in Bodennähe 4 m. Das Setup der Simulatio-

nen entspricht den Anforderungen der VDI-Richtlinie 3783 Blatt 7 „Prognostische mesoskali-
ge Windfeldmodelle“ (VDI, 2017) und der VDI-Richtlinie 3783 Blatt 9 „Prognostische mikros-

kalige Windfeldmodelle“ (VDI, 2017). 

Folgende Einteilung wurde für die vorkommenden Oberflächen gewählt: 

- Gebäude unterschiedlicher Art und Alters (inneres Gebiet), 

- versiegelte Oberflächen wie Straßen und Parkplätze, 

- städtische Bebauung, 

- Grünflächen bzw. Freiflächen, 

- Sonderkulturen und Sträucher, 

- Baumbestände bzw. Wald. 

3.2 Berechnungsverfahren MISKAM 

In dem zu betrachtenden Gebiet führen die geplanten Gebäude zu Beeinflussungen der 

Strömungsbedingungen. Für diesen Bereich wird das mikroskalige Strömungs- und Ausbrei-

tungsmodell MISKAM (Eichhorn, 1989 und 1995) zur Beschreibung der Strömungsverhält-

nisse eingesetzt. Das Modell MISKAM wurde anhand mehrerer Datensätze aus Windkanälen 

und Naturmessreihen überprüft und umfangreich validiert (Eichhorn, 1995, 2014; Schädler et 

al., 1996). 
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Grundlage der Simulationsrechnungen sind die Lage und Höhe der Bebauung im Bestand 

und Planfall analog den Simulationen mit PALM-4U. Die digital erfassten Gebäudekataster 

für den Referenzfall und die Planung werden für die Strömungsberechnungen in ein recht-

eckiges Rechengitter überführt. Die Ausdehnung des Rechengitters setzt die Vorgaben der 

VDI-Richtlinie 3783 Blatt 9 „Prognostische mikroskalige Windfeldmodelle“ (VDI, 2017) um. 

Das hier angesetzte Rechengebiet ist sowohl horizontal als auch vertikal deutlich größer als 

das Untersuchungsgebiet um Randeffekte zu vermeiden (Ketzel et al., 1999) und um die 

Kriterien der o.g. VDI-Richtlinie zu erfüllen. Das Rechengitter besteht aus 649 x 649 Gitter-

boxen in horizontaler Richtung und umfasst eine Ausdehnung von circa 3 400 m x 3 000 m. 

Es wird ein nicht-äquidistantes Gitter verwendet, das in der Umgebung der Planung an der 

Bebauung eine feine horizontale Auflösung von 2 m aufweist und nach außen gröber wird. In 

vertikaler Richtung reicht das Gitter mit 37 Schichten bis in eine Höhe von etwa 500 m über 

Grund, wobei die Schichten in Bodennähe mit 0.6 m fein aufgelöst sind. 

Die Berechnungen erfolgen mit dem PC-Programm WinMISKAM Version 2018.5.7.3 vom 

29.10.2019 (www.lohmeyer.de/software) und dem Modell MISKAM Version 6.3 vom 

29.07.2014. Mit dem mikroskaligen Strömungs- und Ausbreitungsmodell MISKAM werden 

Strömungsrechnungen für alle Windrichtungen in 10 Grad-Schritten entsprechend der vorlie-

genden lokalrepräsentativen Windstatistiken durchgeführt. Unter Verwendung der gemesse-

nen Häufigkeiten der Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsverteilungen werden Jah-

reswerte der mittleren Windgeschwindigkeit für jede Box im Rechengitter berechnet.  
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4 BESCHREIBUNG DES UNTERSUCHUNGSGEBIETES 

Das Industriegebiet Alzey-Ost liegt östlich von Alzey im Alzeyer Hügelland auf etwa 

200 m ü. NHN. Das Alzeyer Hügelland grenzt im Westen an das Nordpfälzer Bergland und 

im Süden an den Pfälzerwald. Vom Untersuchungsgebiet steigt das Gelände nach Südwes-

ten auf über 400 m. ü. NHN an. Die höchste Erhebung im Simulationsgebiet ist der etwa 

20 km südwestlich gelegene Donnersberg mit knapp 700 m. ü. NHN. Nach Nordosten fällt 

das Gelände leicht ab; etwa 20 km nordöstlich bzw. 15 km östlich beginnt der Oberrheingra-

ben. Abb. 4.1 zeigt das Relief um Alzey und stellt zugleich das gröbste Simulationsgebiet in 

Bezug auf die Kaltluftströmungen mit den zwei verfeinert aufgelösten Gebieten als schwarze 

Rechtecke gekennzeichnet dar. Die Siedlungsflächen im Bestand sind dunkel schattiert dar-

gestellt. 

Abb. 4.2 zeigt das Untersuchungsgebiet mit den Bestands- (grau) und Plangebäuden (rot) 

für die Kaltluftströmungen. Die kleineren Gebäude auf den Siedlungsflächen, z. B. in Alzey, 

Schafhausen, Dautenheim und Framersheim, wurden hinsichtlich der Kaltluftströmungen 

nicht explizit berücksichtigt, da dafür die Gitterweite (10 m) zu grob ist. Diese werden dort 

hinsichtlich der Beeinflussung der Strömung über eine erhöhte Bodenrauigkeit für den Impuls 

berücksichtigt; auch der Austausch von Wärme und Feuchte wird dort entsprechend urbaner 

Landnutzung behandelt. Die größeren Gebäude im Nahbereich des Betrachtungsgebietes 

wurden explizit nach Lage und Höhe berücksichtigt, wie z. B. der Bereich der Nervenkliniken 

und das Industriegebiet Alzey-Ost. Für die Windfeldberechnungen mit MISKAM mit höherer 

Auflösung werden die Lage und Höhe der Bebauung auch für Gebäude geringerer Ausdeh-

nung berücksichtigt. 

Im südwestlichen Teil des Ausschnitts liegt der östliche Rand des Siedlungsgebietes von 

Alzey. Östlich davon befindet sich das Industriegebiet Alzey-Ost, das nach Osten hin erwei-

tert werden soll. Die nördlichen Gebäude des Plangebietes liegen im Tal entlang der Selz, 

welches dort von Westsüdwest nach Ostnordost abfällt. Die weiteren Plangebäude befinden 

auf einer Erhöhung zwischen dem Tal entlang der Selz im Norden und dem Tal entlang des 

Weidasserbachs im Süden, welches von Südwesten nach Nordosten abfällt. Die Gebäude-

höhen der Plangebäude wurden einheitlich mit 22.5 m angesetzt. Nördlich des bestehenden 

Industriegebietes Alzey-Ost befindet sich ein Einschnitt von etwas über 500 m Länge, der in 

Richtung des Selztals abfällt und südlich bzw. südöstlich von Framersheim befinden sich 

zwei Einschnitte mit über 500 m bzw. 1 km Länge, die nach Norden bzw. Nordwesten abfal-

len.  
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4.1 Meteorologische Daten 

4.1.1 Kaltluftsimulationen 

Für die Kaltluftsimulation wird beispielhaft ein schwachwindiger sommerlicher Strahlungstag 

ausgewählt, dessen abendliche Werte der Temperatur und Feuchte zur Initialisierung des 

Anfangszustandes der Simulationen mit PALM-4U genutzt werden. Hierzu liegen Messdaten 

der Station Alzey des DWD von 2005 bis 2018 vor. Die Station liegt südlich von Alzey und 

nördlich des Ortes Kettenheim. Eine sommerliche Episode mit mehreren aufeinanderfolgen-

den schwachwindigen Strahlungstagen gab es in der Umgebung des Betrachtungsgebietes 

beispielsweise Ende Juli 2018. Abb. 4.3 zeigt den Tagesgang der Lufttemperatur und der 

relativen Feuchte an der Station Alzey zwischen dem 24.07.2018 und dem 28.07.2018.  

Abb. 4.3: Verlauf der Lufttemperatur und relativen Feuchte in 2 m Höhe an der DWD-Station 

Alzey zwischen dem 24.07.2018 und dem 28.07.2018. 

Die Simulation der Kaltluftströmungen wurde mit PALM-4U für den 24.07.2018 um 18:30 Uhr 

mit den bodennahen Initialisierungswerten der Lufttemperatur von 30 °C und relativen 

Feuchte von 30 % bei Windstille gestartet. Repräsentative Höhenprofile wurden Radioson-

dendaten der Station Idar-Oberstein entnommen. Die Simulationsdauer war 12 Stunden, 

d. h. bis etwa Sonnenaufgang, um die Temperaturabweichungen zwischen dem Plan- und 

Bestandsfall bei dem morgendlichen Temperaturminimum zu erhalten. 
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4.1.2 Windfeldberechnungen 

Für die Berechnung der Windverhältnisse werden Winddaten benötigt. Das sind Angaben 

über die Häufigkeit verschiedener Ausbreitungsverhältnisse in den unteren Luftschichten, die 

durch Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Stabilität der Atmosphäre definiert sind. 

Das Betrachtungsgebiet liegt in einem Bereich, in dem keine langjährigen Windmessdaten 

des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vorliegen. Die nächstgelegenen Stationen mit Wind-

messungen des DWD liegen in etwa 30 km nordnordöstlich (Geisenheim) und südwestlich 

(Dörrmoschel-Felsbergerhof). Diese eignen sich aufgrund der Entfernungen und des unter-

schiedlichen umgebenden Reliefs im Vergleich zum Betrachtungsgebiet nicht zu einer reprä-

sentativen Beschreibung der Windverhältnisse im Untersuchungsgebiet. 

Vom Hans-Ertel-Zentrum für Wetterforschung (HErZ), Themenbereich Klimamonitoring und 

Diagnostik an der Universität Bonn und der Universität zu Köln wurden hochaufgelöste Re-

analyse-Datensätze erstellt, d. h. die Berechnung des Atmosphärenzustandes vergangener 

Jahre bis Jahrzehnte in einem dreidimensionalen Gitter, unter Einbezug aller jetzt vorliegen-

den Beobachtungen mit einem modernen Rechenmodell. Diese existieren u. a. auf einem 

Deutschland und Umgebung umfassenden 2 km-Raster (COSMO-REA2) für die Jahre 2007 

bis 2013 (Wahl, 2017) und enthalten an den dem Betrachtungsgebiet nächstgelegenen Git-

terpunkt regional repräsentative Winddaten. Abb. 4.4 zeigt die Windrose der Reanalyseda-

ten für den Gitterpunkt im Plangebiet bei Alzey in 10 m Höhe. Die Windrichtungsverteilung 

wird von westsüdwestlichen Winden entsprechend der Höhenwindströmung und des Reliefs 

geprägt. Bei diesen Richtungen werden auch die höchsten Windgeschwindigkeiten erreicht. 

Ein zweites, geringeres Maximum wird bei nordöstlichen Richtungen beobachtet. Die mittlere 

Windgeschwindigkeit wird zu 3.3 m/s berechnet. 

Für die Auswertungen der Windfeldberechnungen im Plangebiet werden somit die Windda-

ten der Reanalysen am Gitterpunkt bei Alzey unter Berücksichtigung der Rauigkeiten im Un-

tersuchungsgebiet herangezogen, sodass den Berechnungen eine mehrjährige mittlere 

Windstatistik zugrunde liegt. Damit liegen Informationen über 36 Windrichtungen und 

9 Windgeschwindigkeitsklassen vor, die entsprechend der Auftrittshäufigkeiten unter Anwen-

dung auf die berechneten Windfelder mit dem mikroskaligen Strömungs- und Ausbreitungs-

modell MISKAM für die jahresmittlere Windfeldberechnung herangezogen werden. 
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Abb. 4.4: Windrose der Reanalysen COSMO-REA2 am Gitterpunkt bei Alzey im Zeitraum 

2007 bis 2013. Quelle: Hans-Ertel-Zentrum für Wetterforschung. 
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5 ERGEBNISSE DER KALTLUFTSIMULATIONEN 

Für das Aufzeigen der Auswirkungen der geplanten Nutzungsänderungen auf die Kaltluft-

strömungen wurden Simulationen für den baulichen Bestand und den Planfall mit dem Mo-

dell PALM-4U durchgeführt. Dafür wurde ergänzend zum Untersuchungsgebiet das umlie-

gende Gelände mit den Geländeanstiegen berücksichtigt (Abb. 4.1). Das Gebiet wurde so 

groß gewählt, dass die Einflüsse der umliegenden Geländeerhebungen auf die Kaltluftströ-

mungen erfasst werden. 

Die Ergebnisse der Kaltluftberechnungen beinhalten die Richtung und die Geschwindigkeit 

des Kaltluftstroms, die Mächtigkeit der Kaltluft und die daraus resultierende Kaltluftvolumen-

stromdichte. Die Kaltluftvolumenstromdichte beschreibt die Kaltluftmenge in m³, die pro Se-

kunde durch einen 1 m breiten Streifen zwischen der Erdoberfläche und der Oberkante der 

Schichtdicke, die senkrecht zur Strömung steht, fließt; die Einheit ist m³/(m s) bzw. m²/s. Falls 

die Volumenstromdichte über einen Querschnitt konstant ist, lässt sich der Volumenstrom 

direkt und einfach als Volumenstromdichte mal Länge der Grundlinie dieser Fläche berech-

nen. Der Kaltluftvolumenstrom kann als Größe zur Beschreibung der Durchlüftungsintensität 

aufgefasst werden. Darüber hinaus werden die Windrichtung, Windgeschwindigkeit und die 

Lufttemperatur in Bodennähe (2 m über Grund) betrachtet. 

In den unbebauten Bereichen des Untersuchungsgebietes und dessen Nahbereichen 

(Abb. 4.2) bildet sich bei den entsprechenden Wetterlagen bodennah Kaltluft aus, die die 

Hänge der umliegenden Hügel in die Talbereiche entlang der Selz und des Weidasserbachs 

hinab strömt. Neben den lokalen Kaltluftentstehungsbereichen strömen entlang des Tals der 

Selz und des Weidasserbachs auch von weiter entfernten Bereichen im Laufe der Nacht 

kühle Luftmassen talabwärts in den Bereich des Untersuchungsgebietes. Abb. 5.1 zeigt die 

Kaltluftströmungsgeschwindigkeit in der Anfangsphase der Kaltluftbildung (22:00 Uhr) im 

Bestand. Von den Hängen und dem Einschnitt nördlich der Selz strömen bodennah Kaltluft-

massen in das Tal entlang der Selz und gehen dort in eine talparallele Strömung über. Ent-

lang der Selz ergeben sich Strömungsgeschwindigkeiten zwischen 1 m/s und 1.5 m/s. Ent-

lang des Weidasserbachs liegen die bodennahen Strömungsgeschwindigkeiten bei etwa 

1.5 m/s bis 2 m/s; von dort findet schone eine Überströmung des Plangebietes in nordöstli-

cher Richtung statt. 

Aufgrund der Plangebäude ergeben sich deutliche Änderungen der Strömungsrichtungen 

und Strömungsgeschwindigkeiten im Nahbereich der Planungen (Abb. 5.2). Während sich 

im Nahbereich der Plangebäude sowie in deren Vorlauf und Nachlauf Abnahmen der Strö-

mungsgeschwindigkeiten ergeben, entstehen zwischen den Gebäuden aufgrund von Düsen- 
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effekten auch höhere Geschwindigkeiten, z. B. über den Freiflächen entlang der Selz; auf-

grund von Turbulenzeffekten ergeben sich ebenso Gebäudekanten höhere Geschwindigkei-

ten, wie z. B. an der südöstlichen Gebäudekante des östlichsten Plangebäudes. 

Abb. 5.3 zeigt neben der Kaltluftmächtigkeit in der Anfangsphase der Kaltluftbildung, die je 

nach Exposition oder Lage im Tal über dem Plangebiet bei bis zu 50 m bzw. bis zu 80 m ist, 

die Kaltluftvolumenstromdichte bis 20 m über Grund. Da die Kaltluftströmungen in den bo-

dennahen Schichten aufgrund des Einflusses des Reliefs teilweise andere Strömungsrich-

tungen aufweisen als der mächtige Kaltluftstrom darüber und um den für den Menschen re-

levanten Bereich zu berücksichtigen, wird eine Unterteilung in die Volumenstromdichte und 

deren Richtung für die unteren 20 m und für diejenigen darüber bis zur Höhe der Kaltluft-

schicht dargestellt. Damit ist die Volumenstromdichte in den unteren 20 m nur abhängig von 

der mittleren Strömungsgeschwindigkeit bis in 20 m Höhe, abgesehen von Bereichen, in de-

nen die Kaltluftmächtigkeit kleiner als 20 m ist, d. h. in Hangbereichen oder über Gebäuden; 

für Gebäudehöhen größer als 20 m wird keine Volumenstromdichte bis 20 m Höhe ausgege-

ben. Die Kaltluftvolumenstromdichten variieren über dem Plangebiet je nach Lage zwischen 

20 m3/(m s) und 60 m3/(m s). 

Aufgrund der Planung (Abb. 5.4) werden die Kaltluftvolumenstromdichten unter 20 m über 

Grund vor allem im Nahbereich der Plangebäude deutlich reduziert. In Bezug auf die drei 

nördlichen Plangebäude entstehen Verringerungen der Volumenstromdichten bis etwa 

100 m im Lee (ostnordöstlich) der Gebäude, bezogen auf die Windrichtung, sowie in deutlich 

kleineren Bereichen davor. Zwischen dem nördlichen Plangebäude und den beiden südlich 

davon gelegenen Plangebäuden sowie südlich dieser beiden Gebäude entlang der Selz er-

geben sich talparallel höhere Volumenstromdichten als im Bestand; dies ist auf Düseneffekte 

zurückzuführen, die aufgrund der Verengungen durch die geplanten Baukörper entstehen. 

Im Bereich der großflächigen Plangebäude südlich der Selz ergeben sich großteils Verringe-

rungen der Kaltluftvolumenstromdichten; deutliche Verringerungen reichen bis etwa 400 m in 

ostnordöstliche Richtung auf die bestehenden landwirtschaftlichen Nutzflächen. Aufgrund 

von Düsen- und Turbulenzeffekten ergeben sich südlich der Plangebäude teils geringe Er-

höhungen der Kaltluftvolumenstromdichten. Mäßige Verringerungen der Kaltluftvolumen-

stromdichten werden bis in den nördlichen Siedlungsbereich von Framersheim und mäßige 

Erhöhungen in Bereiche südlich davon sowie bis in den Siedlungsbereich von Schafhausen 

simuliert. 

Abb. 5.5 zeigt neben der Kaltluftmächtigkeit in der Anfangsphase der Kaltluftbildung die Kalt-

luftvolumenstromdichte ab 20 m über Grund bis zur Höhe der Kaltluftschicht. Aufgrund der 
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deutlich größeren Werte im Vergleich zur Kaltluftvolumenstromdichte bis 20 m wurde hier 

eine andere Skalierung der Pfeillängen gewählt. Entlang der Talbereiche sind schon in der 

Anfangsphase der Kaltluftbildung kräftige Volumenstromdichten von etwa 100 m3/(m s) be-

rechnet, die durch ausgeprägte Höhenströmungen der talparallelen Bergwinde zustande 

kommen. Aufgrund der Planung (Abb. 5.6) werden die Kaltluftvolumenstromdichten ab 20 m 

über Grund vor allem im Nahbereich der Plangebäude reduziert. Weitere Abnahmen der 

Kaltluftvolumenstromdichten finden im Lee des östlichsten Plangebäudes nach Ostnordost 

statt, geringe Abnahmen ergeben sich bis in den nordwestlichen Siedlungsbereich von Fra-

mersheim. Geringe Zunahmen sind aufgrund der Düseneffekte zwischen den Plangebäuden 

nördlich und südlich der Selz in nordöstlicher Richtung bis etwa auf Höhe des östlichsten 

Plangebäudes zu beobachten. 

Mit dem Sonnenuntergang setzt eine spürbare Abkühlung der unteren Luftschichten ein, 

d. h. es wird mehr Wärme von der Erdoberfläche abgegeben als aufgenommen. Großen An-

teil daran haben die strahlungsbedingten Anteile, d. h. es entsteht eine negative Strahlungs-

bilanz an der Erdoberfläche aufgrund von mehr Aus- als Einstrahlung aufgrund des Wegfal-

lens der kurzwelligen Einstrahlung der Sonne. In reliefiertem Gelände strömen die bodennah 

kühlen Luftmassen die Hänge gravitativ hinab und sammeln sich in den nieder gelegenen 

Bereichen, wie z. B. Senken, Mulden und Tälern, und verstärken dort die Abkühlung. 

Abb. 5.7 zeigt die 2 m-Lufttemperatur um 22:00 Uhr. Im Plangebiet ergeben sich Temperatu-

ren von etwa 20 °C bis 21°°C, in den umgebenden Tallagen etwa 19 °C bis 20 °C. Auf den 

Siedlungsflächen bzw. im Lee der Siedlungsflächen sind die Temperaturen aufgrund des 

Wärmeinseleffekts etwa 1 K bis 2 K höher als in der Umgebung. Auf den Hügeln ergeben 

sich noch bis zu 25 °C. 

Aufgrund der Planung ergeben sich im Plangebiet und im Lee der Planung (ostnordöstlich), 

bezogen auf die Strömungsrichtung, großteils etwas höhere Temperaturen (Abb. 5.8). Im 

Nahbereich der Planungen werden bis zu 2 K höhere Lufttemperaturen im 2 m Höhe be-

rechnet. Temperaturerhöhungen bis etwa 1 K ergeben sich bis in etwa 300 m bis 400 m ost-

nordöstlich des östlichsten Plangebäudes und bis in etwa 200 m ostnordöstlich der drei 

Plangebäude nördlich der Selz. Für den südöstlichen Bereich von Schafhausen werden lokal 

Temperaturerhöhungen von bis zu 0.5 K berechnet, weiter ostnordöstlich werden in Strö-

mungsrichtung auch in weiter entfernten Bereichen noch leichte Temperaturerhöhungen be-

rechnet. Für Framersheim ergeben sich in einem schmalen Streifen im Westen der Siedlung 

Temperaturerhöhungen bis knapp 1 K. Verringerungen der Temperatur bis etwa 0.5 K wer-

den in einem kleinen Staubereich im Industriegebiet-Ost westlich der Plangebäude, sowie in 

kleinen Teilbereichen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen südöstlich des Plangebietes  
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simuliert. Im Bereich der Sonderkulturen nördlich und nordwestlich des Plangebietes werden 

keine Temperaturänderungen von 0.5 K oder größer simuliert. 

Abb. 5.9 zeigt die Kaltluftströmungsgeschwindigkeit bei ausgeprägter Kaltluftbildung 

(00:00 Uhr) im Bestand. Die bodennahen Strömungsgeschwindigkeiten über dem Plangebiet 

sind mit denen aus der Anfangsphase der Kaltluftbildung vergleichbar. Die Strömungen aus 

Südwesten überströmen mittlerweile das Plangebiet und reichen bis in das Tal entlang der 

Selz und überlagern damit dessen bodennahen Kaltluftfluß. Von den südlich und südöstlich 

von Framersheim liegenden Einschnitten ergeben sich ebenfalls Strömungen, die aus süd-

östlichen Richtungen auf das Tal entlang des Weidasserbachs treffen, aus dem die Strö-

mung von Südwesten kommt. 

Aufgrund der Plangebäude ergeben sich deutliche Änderungen der Strömungsrichtungen 

und Strömungsgeschwindigkeiten im Nahbereich der Planungen (Abb. 5.10). Während sich 

im Nahbereich der Plangebäude sowie in deren Vorlauf und Nachlauf Abnahmen der Strö-

mungsgeschwindigkeiten ergeben, entstehen zwischen den Gebäuden aufgrund von Düsen-

effekten auch höhere Geschwindigkeiten, z. B. über den Freiflächen entlang der Selz. Diese 

reichen in Strömungsrichtung bis in die Siedlungsbereiche von Framersheim; aufgrund von 

Turbulenzeffekten ergeben sich ebenso Gebäudekanten höhere Geschwindigkeiten, wie 

z. B. an der südöstlichen Gebäudekante des östlichsten Plangebäudes. 

Die Kaltluftmächtigkeiten liegen im Bestand über dem Plangebiet bis 100 m bzw. 130 m, je 

nach Exposition oder Lage im Tal und damit etwa 50 m über den Werten in der Anfangspha-

se der Kaltluftbildung (Abb. 5.11); die Kaltluftvolumenstromdichten liegen über dem Plange-

biet weiterhin bei etwa 30 m3/(m s) bis 60 m3/(m s) in den unteren 20 m über Grund; während 

sich diese beispielsweise im Planbereich entlang der Selz etwas verringert haben, werden im 

Vergleich zur Anfangsphase der Kaltluftbildung nordöstlich des Planbereichs etwas höhere 

Werte simuliert. 

Aufgrund der Planung (Abb. 5.12) werden die Kaltluftvolumenstromdichten vor allem im 

Nahbereich der Plangebäude deutlich reduziert. In Bezug auf die drei nördlich der Selz lie-

genden Plangebäude entstehen Verringerungen der Volumenstromdichten bis etwa 100 m 

im Lee (ostnordöstlich) der Gebäude, bezogen auf die Windrichtung, sowie in deutlich kleine-

ren Bereichen davor. Zwischen dem nördlichen Plangebäude und den beiden südlich davon 

gelegenen Plangebäuden sowie südlich dieser beiden Gebäude entlang der Selz ergeben 

sich in talparalleler Ausdehnung höhere Volumenstromdichten als im Bestand; dies ist auf 

Düseneffekte zurückzuführen, die aufgrund der Verengungen durch die geplanten Baukörper 

entstehen. Im weiteren Verlauf werden auch im Siedlungsbereich von Schafhausen und  











Lohmeyer GmbH  33 

   
Erweiterung des Industriegebietes Alzey-Ost – klimatische Betrachtungen 20024_Bericht.docx 

nordöstlich davon Erhöhungen der Volumenstromdichten bis 20 m Höhe simuliert. Im Be-

reich der großflächigen Plangebäude südlich der Selz ergeben sich großteils Verringerungen 

der Kaltluftvolumenstromdichten; diese reichen mit etwa 10 % bis in den nordwestlichen 

Siedlungsbereich von Framersheim. Südöstlich der Plangebäude ergeben sich wiederum 

teils Erhöhungen der Kaltluftvolumenstromdichten, die in nordöstlicher Richtung bis in den 

Siedlungsbereich von Framersheim reichen. 

Abb. 5.13 zeigt neben der Kaltluftmächtigkeit bei ausgeprägter Kaltluftbildung die Kaltluftvo-

lumenstromdichte ab 20 m über Grund bis zur Höhe der Kaltluftschicht. Aufgrund der deut-

lich größeren Werte im Vergleich zur Kaltluftvolumenstromdichte bis 20 m wurde hier eine 

andere Skalierung der Pfeillängen gewählt. Entlang der Talbereiche sind weiterhin Volumen-

stromdichten von etwa 100 m3/(m s) berechnet im Vergleich zur Anfangsphase der Kaltluft-

bildung entlang der Selz teils auch etwas geringere Werte, da die angesammelte Kaltluft die 

Strömungsgeschwindigkeiten etwas verringert. 

Aufgrund der Planung (Abb. 5.14) werden die Kaltluftvolumenstromdichten ab 20 m über 

Grund vor allem im Nahbereich der Plangebäude reduziert. Weitere Abnahmen der Kaltluft-

volumenstromdichten finden im Lee des östlichsten Plangebäudes nach Ostnordost statt, 

geringe Abnahmen ergeben sich bis in den nordwestlichen Siedlungsbereich von Framers-

heim. Lokal treten aufgrund der Verengungen des Strömungsquerschnitts durch die Plange-

bäude auch geringe Zunahmen der Volumenstromdichten auf, beispielsweise nördlich der 

Plangebäude. 

Abb. 5.15 zeigt die 2 m-Lufttemperatur um 00:00 Uhr. Im Plangebiet ergeben sich Tempera-

turen von etwa 18 °C bis 19 °C, in den umgebenden Talbereichen 17 °C bis 18 °C. Auf den 

Siedlungsflächen bzw. im Lee der Siedlungsflächen sind die Temperaturen aufgrund des 

Wärmeinseleffekts etwa 1 K bis 2 K höher als in der Umgebung. Auf den umliegenden Erhe-

bungen ergeben sich noch bis zu 23 °C. 

Aufgrund der Planung ergeben sich im Plangebiet und im Lee der Planung (ostnordöstlich), 

bezogen auf die Strömungsrichtung, großteils etwas höhere Temperaturen (Abb. 5.16). Im 

Nahbereich der Planungen werden bis zu 2 K höhere Lufttemperaturen im 2 m Höhe be-

rechnet. Temperaturerhöhungen bis etwa 1 K ergeben sich bis in etwa 200 m ostnordöstlich 

des östlichsten Plangebäudes und bis in Bereiche des Siedlungsraumes von Schafhausen 

und darüber hinaus. Für Framersheim werden lokal bis etwa 0.5 K höhere Temperaturen 

simuliert. Verringerungen der Temperatur bis etwa 0.5 K werden in einem kleinen Staube-

reich im Industriegebiet-Ost westlich der Plangebäude, sowie in kleinen Teilbereichen auf 

landwirtschaftlich genutzten Flächen südöstlich des Plangebietes simuliert. Im Bereich der  











Lohmeyer GmbH  38 

   
Erweiterung des Industriegebietes Alzey-Ost – klimatische Betrachtungen 20024_Bericht.docx 

Sonderkulturen nordwestlich des Plangebietes keine Temperaturzunahmen und Tempera-

turabnahmen von 0.5 K oder mehr simuliert. 

Die nächtliche Minimumtemperatur wird bei austauscharmen Strahlungswetterlagen kurz vor 

Sonnenaufgang erreicht. Diese bzw. deren Änderungen aufgrund der Planung basieren u. a. 

auch auf den bodennahen Strömungsgeschwindigkeiten. Abb. 5.17 zeigt die Kaltluftströ-

mungsgeschwindigkeit kurz vor Sonnenaufgang (05:00 Uhr) im Bestand. Die bodennahen 

Strömungsgeschwindigkeiten sind im Betrachtungsgebiet aufgrund der angesammelten Kalt-

luft in den tiefer gelegenen Bereichen sowie Überlagerungen mit Strömungen aus anderen 

Richtungen, wie z. B. der Einschnitte südlich und südöstlich von Framersheim, gegenüber 

den Zeiträumen in den früheren Nachtstunden deutlich verändert. Über dem südöstlichen 

Bereich des Plangebiets werden schwache hangabwärtsgerichtete Strömungen simuliert, im 

Bereich des Tals entlang der Selz teils auch talaufwärts gerichtete Strömungen.  

Aufgrund der Plangebäude ergeben sich deutliche Änderungen der Strömungsrichtungen 

und Strömungsgeschwindigkeiten im Nahbereich der Planungen (Abb. 5.18). Neben Ände-

rungen in den Strömungsrichtungen werden sowohl Abnahmen als auch Zunahmen der 

Strömungsgeschwindigkeiten außerhalb des Plangebietes simuliert. An den Gebäudekanten 

des östlichsten Plangebäudes werden beispielsweise Erhöhungen der Strömungsgeschwin-

digkeit simuliert, ebenso sind die talaufwärts gerichteten Strömungen entlang der Selz höher 

als im Bestand. Südlich der Raunmühle werden z. B. geringere Strömungsgeschwindigkeiten 

aufgrund der Planung berechnet. 

Abb. 5.19 zeigt die berechnete Lufttemperatur in 2 m Höhe im Betrachtungsgebiet kurz vor 

Sonnenaufgang, d. h. um etwa 05:00 Uhr. Im Plangebiet ergeben sich Temperaturen von 

etwa 15 °C bis 17 °C, in den umgebenden Talbereichen 14 °C bis 15 °C. Auf den Siedlungs-

flächen bzw. im Lee der Siedlungsflächen sind die Temperaturen aufgrund des Wärmeinsel-

effekts etwa 1 K bis 2 K höher als in der Umgebung. Auf den umliegenden Erhebungen er-

geben sich noch bis zu 20 °C. 

Aufgrund der sich im Vergleich zu den beiden früheren Zeiträumen deutlich geänderten 

Strömungsverhältnissen, reichen die Änderungen der Lufttemperatur in 2 m Höhe weniger 

weit als zuvor (Abb. 5.20). Aufgrund der Planung ergeben sich im Plangebiet großteils etwa 

2 K höhere Lufttemperaturen. Temperaturerhöhungen bis etwa 1 K ergeben sich bis in etwa 

200 m ostnordöstlich der drei nördlichen Plangebäude sowie bis in maximal 100 m Entfer-

nung der übrigen Pangebäude und Richtungen. Bis in den südwestlichen Bereich des Sied-

lungsbereiches von Schafhausen werden Temperaturerhöhungen von etwa 0.5 K simuliert, 

in weiter entfernt liegenden Bereichen meist weniger. Die Temperaturerhöhungen östlich und  
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südöstlich des Plangebietes stammen von den geänderten Strömungsverhältnissen; dabei 

werden die Einflüsse der Planung über eine Wirbelbildung in den Bereichen wo die Luftmas-

sen talabwärts entlang des Weidasserbachs und von den Einschnitten südlich und südöstlich 

von Framersheim aufeinandertreffen teilweise zurück transportiert. Wesentliche Verringerun-

gen der Temperatur werden nicht simuliert. 

5.1 Thermische Verhältnisse am Tag 

Neben den u. a. aufgezeigten thermischen Verhältnissen und deren Änderungen aufgrund 

der Planung bei austauscharmen Wetterlagen in Strahlungsnächten, werden im Folgenden 

die thermischen Verhältnisse und deren erwartete Änderungen an einem sommerlichen 

Strahlungstag beschrieben. Die thermischen Verhältnisse werden in Bodennähe kleinräumig 

durch die bestehenden Nutzungen, insbesondere durch die bestehenden Oberflächen ge-

prägt. Baumbestandene Vegetationsflächen führen in den Tagstunden bei wolkenarmem 

Himmel zu moderatem Ansteigen der Lufttemperatur, über künstlichen Oberflächen (Asphalt, 

Pflaster, Gebäude etc.) führt die Sonneneinstrahlung zu intensiver Erwärmung der unteren 

Luftschichten, sodass ein deutlicher Anstieg der Lufttemperatur in den Tagstunden zu be-

obachten ist. Verbunden mit unterschiedlichem, für die Verdunstung verfügbarem Wasser-

gehalt der Landnutzungen ist eine Dämpfung des Temperaturanstiegs über Vegetationsflä-

chen gegeben. Durch die geplante Nutzungsänderung im Bereich des Plangebietes mit der 

Überführung bisher vegetationsbestandener Flächen in bauliche Nutzungen ändern sich 

kleinräumig auch die bodennahen Lufttemperaturen. Über den künstlichen Oberflächen ist in 

den Tagstunden eine intensivere Erwärmung zu erwarten, vor allem im Nahbereich den der 

Sonne zugewandten Seiten der Gebäude, die sich im Tagesverlauf von Ost über Süd nach 

West ändern. Die Auswirkungen der Erhöhungen der Lufttemperatur über künstlichen Ober-

flächen bleiben tagsüber überwiegend auf das Plangebiet beschränkt. 
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6 ERGEBNISSE DER WINDFELDBERECHNUNGNEN 

Mit dem mikroskaligen Strömungs- und Ausbreitungsmodell MISKAM werden Strömungs-

rechnungen für alle Windrichtungen in 10-Grad-Schritten durchgeführt. Unter Verwendung 

der für das Betrachtungsgebiet repräsentativen Häufigkeiten der Windrichtungs- und Wind-

geschwindigkeitsverteilungen werden Jahreswerte der mittleren Windgeschwindigkeit für 

jede Box im Rechengitter berechnet. Die Ausgabe erfolgt für zwei ausgewählte Höhen über 

Grund. Dafür bieten sich die Höhen von ca. 1.5 m über Grund, repräsentativ für den Aufent-

haltsbereich des Menschen im Freien, und ca. 10 m über Grund in Anlehnung an die in 

Deutschland üblichen Messhöhen verfügbarer und repräsentativer Windmessdaten an. 

Mit der regional repräsentativen Windstatistik aus Abb. 4.4 werden die jahresbezogenen 

Windverhältnisse berechnet. Abb. 6.1 zeigt die mittlere jährliche Windgeschwindigkeit in et-

wa 10 m Höhe für den Referenzfall. In ungestörten von Bebauung freigehaltenen Bereichen 

werden über 3 m/s Strömungsgeschwindigkeit erreicht, beispielsweise auf den Freiflächen 

östlich des bestehenden Industriegebietes Alzey-Ost. Innerhalb des Industriegebietes Alzey-

Ost werden aufgrund des relativ großen Abstands der Gebäude zueinander großteils noch 

über 2 m/s berechnet, z. B. auch entlang der bebauungsfreien Flächen an der Selz. In den 

Nahbereichen der Gebäude sind weniger als 1.5 m/s berechnet. Im Ort Schafhausen sind 

die Gebäude weniger groß als im Industriegebiet Alzey-Ost, stehen aber enger zusammen. 

Dort werden zwischen den Gebäuden großteils 1 m/s bis 1.5 m/s mittlere jährliche Windge-

schwindigkeit in 10 m Höhe berechnet, in den Nahbereichen der Gebäude auch weniger. 

Abb. 6.2 zeigt die Windgeschwindigkeiten in 10 m Höhe im Planfall. Wie im Referenzfall 

werden in größeren von Bebauung frei gehaltenen Bereichen weiterhin über 3 m/s jahres-

mittlere Strömungsgeschwindigkeiten berechnet. Aufgrund der großflächigen und hohen 

Plangebäude ergeben sich dort deutlich geringere Windgeschwindigkeiten. In Bereichen 

zwischen Gebäuden mit Nord-Süd-Ausstreckung werden 1 m/s und darunter berechnet, in 

Freibereichen zwischen den Plangebäuden mit Südwest-Nordost-Ausstreckung werden noch 

bis zu 1.5 m/s erreicht, beispielsweise nordwestlich des südlichsten Pangebäudes und süd-

lich des nördlichsten Plangebäudes. Dies ist auf die Ausrichtung der betreffenden Freiräume 

in Hauptwindrichtung zurückzuführen. Entlang der verbleibenden Freiflächen an der Selz 

werden bis zu 2 m/s berechnet. 

Abb. 6.3 zeigt die relativen Änderungen der Windgeschwindigkeiten zwischen Plan- und 

Referenzfall in ca. 10 m Höhe. Mäßige Änderungen in den Strömungsverhältnissen ergeben 

sich etwa bis in 200 m bis 400 m westsüdwestlich in das Industriegebiet Alzey-Ost hinein,  
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200 m südsüdöstlich auf die dortigen Freiflächen und an der Rauhmühle, 400 m bis 800 m 

ostnordöstlich auf die dortigen Freiflächen bis zum Südwestrand von Schafhausen und bis 

zur Pfortmühle sowie etwa 200 m nordnordwestlich der Planbebauung auf die dortigen Frei-

flächen. Größere Änderungen in den Durchlüftungsverhältnissen ergeben sich im Westsüd-

westen bis zu den östlichsten Gebäuden des bestehenden Industriegebietes Alzey-Ost, süd-

südöstlich bis zur Rauhmühle, ostnordöstlich bis in etwa 300 m Entfernung von den östlichs-

ten Plangebäuden und nordnordwestlich bis in etwa 150 m Entfernung der nördlichen Plan-

gebäude. Für weiter weg liegende Bereiche ergeben sich keine relevanten Änderungen in 

den Durchlüftungsverhältnissen in 10 m Höhe im Planfall gegenüber dem Referenzfall auf-

grund der geplanten Bebauungen. Vereinzelt können aufgrund von Düseneffekten auch 

leicht höhere Windgeschwindigkeiten im Plan- gegenüber dem Referenzfall auftreten, bei-

spielsweise zwischen dem nördlichsten Plangebäude und dem bestehenden Gebäude west-

lich davon. 

Abb. 6.4 zeigt die mittlere jährliche bodennahe Windgeschwindigkeit in etwa 1.5 m Höhe für 

den Referenzfall. In ungestörten von Bebauung freigehaltenen Bereichen werden bis zu 

1.8 m/s Strömungsgeschwindigkeit erreicht, beispielsweise auf den Freiflächen östlich des 

bestehenden Industriegebietes Alzey-Ost. Innerhalb des Industriegebietes Alzey-Ost werden 

aufgrund des relativ großen Abstands der Gebäude zueinander großteils noch über 1 m/s 

berechnet, z. B. auch entlang der bebauungsfreien Flächen an der Selz. In den Nahberei-

chen der Gebäude sind weniger als 1 m/s berechnet. Im Siedlungsbereich von Schafhausen 

werden zwischen den Gebäuden großteils 0.5 m/s bis 1 m/s mittlere jährliche Windge-

schwindigkeit in 1.5 m Höhe berechnet, in den Nahbereichen der Gebäude auch weniger. 

Abb. 6.5 zeigt die Windgeschwindigkeiten in 1.5 m Höhe im Planfall. Wie im Referenzfall 

werden in größeren von Bebauung frei gehaltenen Bereichen weiterhin bis zu 1.8 m/s jah-

resmittlere Strömungsgeschwindigkeiten berechnet. Aufgrund der großflächigen und hohen 

Plangebäude ergeben sich dort deutlich geringere Windgeschwindigkeiten. In Bereichen 

zwischen Gebäuden mit Nord-Süd-Ausstreckung werden 1 m/s und darunter berechnet, in 

Freibereichen zwischen den Plangebäuden mit Südwest-Nordost-Ausstreckung werden noch 

bis zu 1.5 m/s erreicht, beispielsweise nordwestlich des südlichsten Pangebäudes und süd-

lich des nördlichsten Plangebäudes. Dies ist auf die Ausrichtung der betreffenden Freiräume 

in Hauptwindrichtung zurückzuführen. Entlang der verbleibenden Freiflächen an der Selz 

werden bis zu 1.5 m/s berechnet. 
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Abb. 6.6 zeigt die relativen Änderungen der Windgeschwindigkeiten zwischen Plan- und 

Referenzfall in ca. 1.5 m Höhe. Mäßige Änderungen in den Strömungsverhältnissen ergeben 

sich etwa bis in 200 m bis 400 m westsüdwestlich in das Industriegebiet Alzey-Ost hinein, 

200 m südsüdöstlich auf die dortigen Freiflächen und an der Rauhmühle, 300 m bis 600 m 

ostnordöstlich auf die dortigen Freiflächen und im südwestlichen Bereich von Schafhausen 

und an der Pfortmühle sowie etwa 150 m nordnordwestlich der Planbebauung auf die dorti-

gen Freiflächen. Größere Änderungen in den Durchlüftungsverhältnissen ergeben sich im 

Westsüdwesten bis zu den östlichsten Gebäuden des bestehenden Industriegebietes Alzey-

Ost, südsüdöstlich bis zur Rauhmühle, ostnordöstlich bis in etwa 250 m Entfernung von den 

östlichsten Plangebäuden und nordnordwestlich bis in etwa 100 m Entfernung der nördlichen 

Plangebäude. Für weiter weg liegende Bereiche ergeben sich keine relevanten Änderungen 

in den Durchlüftungsverhältnissen in 1.5 m Höhe im Planfall gegenüber dem Referenzfall 

aufgrund der geplanten Bebauungen. Vereinzelt können aufgrund von Düsen- und oder Tur-

bulenzeffekten zwischen den Plangebäuden und den bestehenden Gebäuden des Industrie-

gebietes Alzey-Ost auch leicht höhere Windgeschwindigkeiten im Plan- gegenüber dem Re-

ferenzfall auftreten. 
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7 PLANUNGSEMPFEHLUNGEN 

Für die Einbindung lokalklimatischer Belange in die Bebauungsplanung bestehen keine ein-

heitlichen Vorgaben zu inhaltlichen Themen und zu Beurteilungsgrößen. Dementsprechend 

wurden in den Betrachtungen die lokalen Besonderheiten bezüglich lokalklimatischer Belan-

ge herangezogen und die Belange in den Vordergrund gestellt, die durch die Planungen mo-

difiziert werden. Das betrifft beispielsweise die bodennahen Windfelder im Hinblick auf die 

Be- und Durchlüftungsverhältnisse, d. h. den möglichen Abtransport lufthygienisch oder 

thermisch belasteter Luftmassen. 

Für die Planung liegen bisher noch keine detaillierten Gebäudeplanungen vor. Deshalb wur-

den die Plangebäude in den vorliegenden Berechnungen mit ihrer maximal möglichen Höhe 

und flächenhaften Ausdehnung angesetzt; damit stellen sie den ungünstigsten Fall der Aus-

wirkungen der Planung auf die Be- und Durchlüftungsverhältnisse sowie die thermischen 

Verhältnisse dar. 

Der Bereich des Plangebietes wird bei austauscharmen Strahlungswetterlagen nachts durch 

einige Dekameter mächtige talabwärts gerichtete Strömungen entlang der Selz und des 

Weidasserbachs überströmt und belüftet. Aufgrund der Planung, d. h. der geänderten Land-

nutzung und der Plangebäude, ergeben sich teilweise intensive Einschränkungen in den 

dortigen Strömungs- und Belüftungsverhältnissen, die sich auch im Lee (ostnordöstlich) des 

Plangebietes bis in Teile der Siedlungsbereiche von Schafhausen und Framersheim mit mä-

ßigen Veränderungen fortsetzen. Des Weiteren ergeben sich aufgrund der Planung dort 

auch großteils Erhöhungen der bodennahen Lufttemperaturen, die sich hauptsächlich in 

Strömungsrichtung, d. h. nach Ostnordost, ausbreiten. 

Hinsichtlich der mittleren Durchlüftungsverhältnisse ergeben sich mit der Hauptwindrichtung 

Westsüdwest die größten Einschränkungen aufgrund der Planung in Richtung der gleichen 

Bereiche, wie in Bezug auf die Kaltluftströmungen bzw. Belüftungsverhältnisse. 

Für die Umsetzung der Planung ist zur Verminderung der Einschränkungen zu empfehlen, 

dass die Baugrenzen und maximalen Gebäudehöhen nicht vollständig ausgeschöpft werden, 

damit zwischen den Gebäudekörpern von Bebauung freigehaltene Flächen die bodennahen 

Gebäudeumströmungen ermöglichen und durch Vegetationspflanzungen die Erwärmung 

künstlicher Oberflächen gemindert werden. Des Weiteren sind Gebäudelängsausrichtungen 

in Strömungsrichtung zu empfehlen, d. h. von West nach Ost, Westsüdwest nach Ostnordost 

oder Südwest nach Nordost. Für die Baufenster sind mit den vorgegebenen Maßzahlen 



Lohmeyer GmbH  54 

   
Erweiterung des Industriegebietes Alzey-Ost – klimatische Betrachtungen 20024_Bericht.docx 

(z. B. GRZ) durchgängig flächendeckende Überbauungen mit den angegebenen maximalen 

Gebäudehöhen zwar ausgeschlossen, aber keine zwischen den unterschiedlichen Grund-

stücken koordinierten Anordnungsvorgaben der Gebäudestandorte möglich. Damit sind über 

die durch die Baufenster vorgegebenen Flächenfreihaltungen folgende Festsetzungen vor-

zuschlagen: 

 Freihaltung von Belüftungskorridoren außerhalb der Baugrenzen 

 Unterstützung der Korridorbildung durch abgestimmte, koordinierte Gebäudepositio-

nierung 

 Vermeidung abriegelnder Bebauungen 

 Großzügige Abstände zwischen Gebäudegruppen auch innerhalb der Baugrenzen 

 Vermeidung von windundurchlässigen Grundstücksabgrenzungen 

 Baumpflanzungen an südlichen, westlichen und östlichen Fassaden 

 Beibehaltung nicht versiegelter Bereiche auch innerhalb der Baugrenzen 

 Begrünung von Straßenzügen und Verkehrswegen 

 Verwendung von Cool Colors  

 Dachbegrünungen von Flachdächern (z. B. 80% der Dachfläche) 

 Fassadenbegrünungen an südlichen, westlichen und östlichen Fassaden 
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