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Zusammenfassung

Feinstaub nimmt bei hoher Luftfeuchte Wasser auf. Hierdurch erhöhen sich die Messwerte von Sen-
soren ohne Trocknung auf systematische Weise, sobald es feucht wird. Über den näherungsweisen
Ansatz einer Wachstumsfunktion g f = PM( f eucht)

PM(trocken) kann aus den Messwerten von feuchtem Feinstaub
die Konzentration von trockenem Feinstaub abgeschätzt werden. Die Wachstumsfunktion wird aus dem
Messdaten selbst mittels einer Art “Big Data Ansatz” empirisch bestimmt.
Die Ermittlung von Wachstumsfunktionen zeigt, dass das Feuchte-Wachstum erheblich ist: bei 80% Luft-
feuchte streuen die empirisch ermittelten Wachstumsfaktoren zwischen den Werten 1.5 und 3. Bei 90%
Luftfeuchte streuen die Wachstumsfaktoren sogar von 2 bis 5. Die Feuchtekorrektur der Rohdaten ist
daher sowohl groß, als auch unsicher. Neben der durch den Feinstaubsensor bedingten Messunsicher-
heit besteht deshalb auch noch eine Korrekturunsicherheit, die sowohl durch die Messunsicherheit des
Feuchtesensors bedingt ist, als auch durch eine saisonale Variation der Wachstumsfaktoren. Im Früh-
jahr (April, Mai) wurde ein erhöhter Wachstumsfaktor ermittelt.
Die Ergebnisse der Feuchtekorrektur mithilfe einer Wachstumsfunktion werden in Absatz 8 gezeigt:
Die mit einer Korrekturfunktion nach Hänel korrigierten Messdaten der betrachteten OK-Lab Sensoren
ergeben ein mit den Messungen der LUBW am Stuttgarter Neckartor (von trockenem Feinstaub) einiger-
maßen vereinbares und plausibles Bild. Die Konzentration steigt generell vom ländlichen Hintergrund
(Leonberg-Silberberg) über den Rand des Stuttgarter Kessels (Stuttgart Pragsattel) hin zum Neckartor
an, so wie man das erwarten darf. Die hohen Feinstaub-Episoden zu Anfang des Jahres, die stark auf
meteorologische Bedingungen, wie Inversionswetterlagen, zurückzuführen waren, schlagen bis ins Um-
land durch. Der insbesondere im Spätsommer übliche temperaturbedingte Tagesgang der Luftfeuchte
(nachts feucht / tags trocken), der sich auch in den Messdaten für feuchten Feinstaub deutlich abbildet,
wird durch die Korrekturfunktion weitgehend kompensiert. Benachbarte Sensoren im ländlichen Hin-
tergrund liefern nach der Kompensation vergleichbare Messwerte. Die Korrekturfunktion ist individuell
für jeden OK-Lab Sensor zu bestimmen - es gibt keine universell gültigen Korrekturparameter. Weitere
Verbesserungen wären erzielbar, indem man eine gleitende Parametrierung der Wachstumsfunktion
verwendet, um saisonale Schwankungen zu berücksichtigen.

Figure 1: Feinstaubwetterlage in Leonberg-Silberberg am Rand des Wasserbachtales zum Sonnenauf-
gang am 11.02.2017 bei 0�C und 83% relativer Luftfeuchte. Der PM10 Tagesmesswert betrug beim
Sensor Leonberg-Silberberg_2 roh 106 µg

m3 und nach Feuchtekorrektur 53 µg

m3 , bei Leonberg-Silberberg_1
roh 101 µg

m3 und nach Feuchtekorrektur 51 µg

m3 , bei Leonberg-Gartenstadt_2 roh 69 µg

m3 und nach Feuchteko-
rrektur 34 µg

m3 , sowie bei Stuttgart Pragsattel roh 159 µg

m3 und nach Feuchtekorrektur 67 µg

m3 . Die LUBW maß
am 10.02.2017 am Neckartor 89 µg

m3 und am Folgetag 70 µg

m3 trockenen Feinstaub.
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1 Korrelation zwischen Feuchte und Partikelmessungen

Im derzeit eher feinstaubarmen Herbstwetter mit Nachttemperaturen unweit des Taupunktes und oft
sonnigen Tagen stellt sich ein auf den ersten Blick ungefähr tagesperiodischer Verlauf von Temperatur
und Feuchte ein:

Obiges Bild zeigt den Verlauf von Temperatur und Feuchte in der Woche vom 24.09.-30.09.2017 (Kalen-
derwoche 39) am Sensor1 Leonberg-Silberberg 2. Die Feuchte schwankt regelmäßig zwischen rund
30%, wenn der Sensor in der Mittagssonne steht, und rund 90% nachts, wenn die Temperatur in die
Nähe des Taupunktes kommt. Der entsprechende Verlauf der Feinstaubmesswerte schwankt ebenfalls
täglich, auch wenn die Kurven naturgemäß weniger glatt laufen. Die Feinstaubmesswerte sind erhöht
bei hoher Umgebungsfeuchte2 und sind unter trockenen Bedingungen, wenn der Sensor besonnt ist, im
einstelligen Bereich.

Am Stuttgarter Neckartor3 misst die LUBW getrockneten Feinstaub PM10. Die Tagesmittelwerte schwank-
ten in derselben Woche zwischen 29 und 40 µg

m3 , lagen aber zumeist in der Gegend von 34 µg

m3 .

Trägt man nun die Messwerte für PM2.5 gegen die Luftfeuchte auf (Medianwerte), so ergibt sich folgen-
des Bild:

1Mein Sensor 746774 = Sensor Nr. 257 liegt in einer Vorstadt von Leonberg im ländlichen Hintergrund und ist an der Westwand
eines Wohngebäudes mit Blick in einen Garten am Rand des Wasserbachtales montiert.

2vgl. mehrere Artikel von Bernd Laquai, z.B. Mail vom 01.10.2017 um 09:31 Uhr
3vgl.: https://www.stadtklima-stuttgart.de/index.php?luft_messdaten_feinstaubwerte
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Es scheint eine gewisse Korrelation vorzuliegen, weil die Werte nicht chaotisch in einer Wolke verteilt
sind, sondern sich entlang einer zu hohen Feuchten ansteigenden Kurve hin häufen. Die Kurve (damit
auch die Korrelation) ist jedoch nicht ein linearer Zusammenhang. Vielmehr ändert sich der Feinstaubw-
ert wenig zwischen 0 und 50% Feuchte; danach steigt der Zusammenhang zunehmend steil an. Das Bild
legt nahe, dass bei 90% Feuchte durchaus fünffach höhere Messwerte als unter trockenen Bedingun-
gen entstehen könnten. Rechts unten zeigt sich ein Cluster von sehr niedrigen Messwerten bei hoher
Luftfeuchte. Diese wurden gemessen, nachdem ein starker Regen die Luft von Feinstaub gereinigt
hatte.

2 Wahl der Korrekturfunktion

Die Messdaten zeigen, dass die gemessenen Werte bei hoher relativer Feuchte systematisch höher
liegen, als bei geringer relativer Feuchte. Die relative Feuchte rh wird im Folgenden derart normiert,
dass 0  rh  1, d.h. der Wert rh = 1 entspricht 100% Luftfeuchtigkeit, somit Sättigung. Man unterstellt
nun, dass es eine “Wachstumsfunktion” g f gibt, welche eine Beziehung zwischen den Messwerten von
feuchtem und getrocknetem Feinstaub herstellt:

g f (rh) =
PM(rh)

PM(rh = 0)

Es ist physikalisch gar nicht selbstverständlich, dass eine solche Funktion tatsächlich existiert: Das
Wachstum der Messwerte hängt nämlich davon ab, wieviel Feinstaub in kleineren Größenklassen ex-
istiert, welcher durch das Aufquellen bei Feuchte in der gemessenen Größenklasse sichtbar wird. Wenn
also die Größenverteilung des Feinstaubes sehr ungleichmäßig ist, dann existiert keine einfache Wachs-
tumsfunktion. In der Literatur werden dennoch verschiedene empirische Ansätze für Wachstumsfunktio-
nen angegeben, welche Anpassungsparameter enthalten, die empirisch an Messdaten angefittet wer-
den können. Gemeinsam ist allen solchen Funktionen, dass g f (0) = 1 und g f (rh ! 1) � 1. Wir
betrachten hier mehrere mögliche Ansätze:

g fHänel =
1

(1 � rh)b

g fSoneja = 1 +
a · rh

2

1 � rh

g fcombi = 1 + a · rh
2

(1 � rh)b
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g fSkupin =

8
><

>:

a
(1�rh)b rh � 0.7

1

(1�rh)
b� log(a)

log(0.3)

rh < 0.7

Die Ansätzen nach Hänel und Skupin wurden der Dissertation von A. Skupin4 entnommen, der nach
Soneja einer Literaturstelle5 und der Kombiansatz ist ein eigener Versuch Soneja und Hänel zu kom-
binieren. Die Anpassungsparameter a und b werden im Folgenden empirisch aus den Messdaten für
Feinstaub und Feuchte bestimmt.

3 Signalkonditionierung und Bestimmung von Wachstumsfunk-

tionen

Für OK-Lab Sensoren werden die Messdaten auf einem öffentlichen Server im “csv-Format” bereit-
gestellt. Die Signale werden mit der folgenden prinzipiellen Methodik aufbereitet:

⇤ Download der “csv-Dateien”, welche eine Zeitreihe von Datensätzen6 beinhalten,

⇤ Einlesen und Eliminieren unplausibler7 Datensätze,

⇤ Neuabtastung auf einem regulären Minutenraster8,

⇤ Signalverarbeitung, wie z.B. Korrektur der Feuchte mit einem geeignet ermittelten Wachstumsfak-
tor,

⇤ Glättung und/oder weitere Untersetzung der Werte, beispielsweise durch Medianfilterung von
Stunden- oder Tageswerten.

Die Bestimmung der empirischen Wachstumsfunktion basiert auf einer der folgenden Hypothesen

1. Temperatur, Feuchte und Wachstum des Feinstaubes weisen einen ausgeprägten Tagesgang
auf. Der normierte Betrag des Fourier-Koeffizienten bei der Frequenz 1

24h
wird minimal, wenn

der Feuchteeinfluss bestmöglich kompensiert ist. Man bestimmt daher die Parameter der Wachs-
tumsfunktion durch Minimieren der Funktion

f om(a, b) = 10 · log10

0

@

���
´

g f (a, b) · PM(t) · e
2pi

t

24h · dt

���´
g f (a, b) · PM(t) · dt

1

A

2. Feuchte- und (trockene) Feinstaubsignale sollten nicht miteinander korreliert sein. Die Korrelation
der Feinstaub- und der Feuchtemesswerte wird minimal, wenn der Feuchteeinfluss bestmöglich
kompensiert ist. Man bestimmt daher die Parameter der Wachstumsfunktion durch Minimieren der
Funktion

f om(a, b) =

���Â(rhi � rh) · (g f (a, b) · PMi � g f (a, b) · PM)
���

q
Â(rhi � rh)2 · Â(g f (a, b) · PMi � g f (a, b) · PM)2

Die Überstriche bezeichnen den arithmetischen Mittelwert, z.B. rh = 1
N

ÂN

i=1 rhi .

4Anne Skupin: “Optische und mikrophysikalische Charakterisierung von urbanem Aerosol bei (hoher) Umgebungsfeuchte”,
Unversität Leipzig (2013)

5Sutyajeet Soneja et al.: Humidity and Gravimetric Equivalency Adjustments for Nephelometer-Based Particulate Matter Mea-
surements of Emissions from Solid Biomass Fuel Use in Cookstoves; Int. J. Environ. Res. Public Health 2014, 11, 6400-6416

6Zeitstempel, PM10, PM2.5, Temperatur, relative Luftfeuchte, WLAN-Empfangsstärke
7als unplausibel betrachten wir unvollständige Datensätze, bei denen z.B. die Werte für Temperatur und Feuchte fehlen, sowie

Datensätze, bei denen einer der Werte einen als vernünftig angenommenen Wertebereich verlässt, z.B. rh > 100%.
8für jede Minute wird ein Datensatz angelegt, wobei entweder, falls aus der Messung ein neuer Datensatz vorliegt, dieser

neue Datensatz übernommen wird, oder falls kein neuer Messwert vorliegt, der letzte Datensatz wiederholt wird. Auf diese Weise
werden Datenlücken plausibel aufgefüllt und eine gleichmässige Abtastung im Minutentakt erreicht.
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Die Wachstumsfunktionen nach Hänel und Soneja hängen jeweils von einem Parameter ab. Das Mini-
mum der Zielfunktion f om kann daher einfach mittels gezieltem Durchprobieren vieler Parameterwerte
gefunden werden. Die anderen Zielfunktionen haben zwei Parameter, weshalb eine Simplex-Methode
zur Minimierung angewendet wurde.

4 Korrekturfunktion nach Hänel

Die Ermittlung eines optimalen “Hänel-Exponenten” b für die Korrekturfunktion nach Hänel g f = (1 � rh)�bliefert
für den Sensor Leonberg-Silberberg 2 unterschiedliche Ergebnisse, je nach Messzeitraum und abhängig
davon, ob der normierte Fourier Koeffizient bei der Frequenz 1

24h
oder der Korrelationskoeffizient zwis-

chen Feuchte und Feinstaub minimiert wird. Für die folgende Analyse wurde grundsätzlich der Messwert
PM2.5 verwendet.

Der normierte Fourier-Koeffizient ändert sich um bis zu 10 dB, d.h. um eine volle Größenordnung. Die
Änderung im Januar, als es feucht, wenig sonnig und sehr staubig war, war geringer. In allen Monaten
prägte sich jedoch ein klares Minimum aus, wenn auch mit unterschiedlichen Hänel-Exponenten. Die
optimalen Hänel-Exponenten schwankten von 0.38 bis 0.69. Bestimmt man den Hänel-Exponenten für
den Gesamtzeitraum zwischen 01.01.2017 - 30.09.2017 ergab sich als Wert 0.49.

Der Korrelationskoeffizient ändert sich als Funktion des Hänel-Exponenten um Größenordnungen. Allerd-
ings ist für den Monat Januar kein Minimum feststellbar. Dies liegt daran, dass im Januar der Korrela-
tionskoeffizient zwischen Feinstaub und Feuchte mit 0.06 offenbar allzu gering ist. Der Januar war
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dominiert durch drastische Feinstaub-Episoden, wie die Nachwirkungen des Sylvester-Feuerwerks und
einem großen Feinstaubalarm. Die Hänel-Exponenten schwanken ansonsten zwischen 0.27 und 0.70.
Der optimale Hänel-Exponent zur Minimierung der Korrelation für den Gesamtzeitraum betrug 0.43.

Vergleicht man die optimalen Hänel-Exponenten für die Fourier- und die Korrelationsmethode für die
Monate Januar bis September, so zeigt sich ein qualitativ ähnlicher Verlauf mit einem Maximum im April
und Mai.

Der Wachstumsfaktor ist infolgedessen in den verschiedenen Monaten deutlich unterschiedlich. Un-
terhalb 70% relativer Luftfeuchte liegt der Wachstumsfaktor zumeist unter 2, d.h. der feuchtebedingte
systematische Messfehler für Feinstaub liegt unter 100%. Bei höherer Luftfeuchte oberhalb 90% kom-
men allerdings durchaus Wachstumsfaktoren von 5 und mehr vor. Die unkorrigierten Messwerte für
Feinstaub weisen eine enorm hohe Missweisung auf.

5 Korrekturfunktion nach Soneja

Eine vergleichbare Analyse wurde für die Korrekturfunktion nach Soneja g fSoneja = 1 + a·rh
2

1�rh
durchge-

führt.
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Der normierte Fourier Koeffizient lässt sich durch ein geeignet gewähltes Soneja Gewicht a signifikant
reduzieren. Das Bild ist qualitätiv vergleichbar zum Ergebnis mit der Korrekturfunktion nach Hänel. Die
Soneja-Gewichte schwanken zwischen 0.15 und 0.45. Für den Gesamtzeitraum ergibt sich ein Wert von
0.256.

Der Korrelationskoeffizent wird minimiert mit monatlichen Werten für das Soneja-Gewicht im Bereich
von 0.1 bin 0.45. Erneut gibt es im Monat Januar kein Minimum ganz analog zu der Untersuchung mit
der Korrekturfunktion nach Hänel. Für den Gesamtzeitraum ergibt sich ein Wert für das Soneja-Gewicht
von 0.218.
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Vergleicht man die Monatswerte für das Soneja-Gewicht, so zeigt sich ein Verlauf, der qualitativ sehr
ähnlich der Hänel-Korrektur ist mit einem Maximum im April und Mai.

Die Wachstumsfaktoren sind qualitativ vergleichbar zu den Kurven der Korrekturfunktion nach Hänel.

6 Korrekturfunktionen mit zwei Parametern

Die Parameter der Korrekturfunktion nach Skupin und die der Kombifunktion wurden mit der Sim-
plexmethode optimal bestimmt. Die Wachstumskurven sehen leider etwas unplausibler aus, als bei
den voranstehenden Korrekturfunktionen. Vermutlich liegt dies daran, dass zwei Parameter aus ver-
rauschten Daten bestimmt werden und dass vergleichsweise eher wenige Messwerte bei den niedri-
gen Feuchten rh < 70% vorliegen. Die Parametrierung der Korrekturfunktionen ist für Funktionen mit
mehreren Parametern offenbar weniger robust.

Skupin gibt in ihrer Dissertation Mittelwerte und Grenzen für die Parameter ihrer Wachstumsfunktion an.
Diese führen ebenfalls zu erheblicher Streuung der Wachstumsfunktion. Das Verhalten der Korrektur-
funktion nach Skupin ist qualitativ ähnlich zu denen nach Hänel und Soneja. Die Parameterwerte (min,
max, mittel) wurden der Dissertation von A. Skupin entnommen, die diese aus Messreihen in Leipzig
ermittelt hat.
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7 Vergleich der Korrekturfunktionen

Vergleicht man die Ansätze der Korrekturfunktion nach Hänel und Soneja, sowie mit Optimierung des
Fourier-Koeffizienten bzw. der Korrelation, so zeigt sich bei den Langzeitparametern (Januar - Septem-
ber 2017) ebenfalls eine signifikante Streuung der Ergebnisse, also mit anderen Worten eine Korrektu-
runsicherheit.

Bei 80% Luftfeuchte streuen die monatlich empirisch ermittelten Wachstumsfaktoren zwischen den
Werten 1.5 und 3. Bei 90% Luftfeuchte streuen die Wachstumsfaktoren sogar von 2 bis 5. Für die folgen-
den Korrekturversuche wählen wir die Korrekturkurve nach Hänel mit dem Langzeitparameter b = 0.49.
Dieser Wert wurde für den Sensor Leonberg-Silberberg 2 ermittelt - andere Sensoren haben andere
optimale Korrekturparameter.

8 Ergebnisse: Feuchtekorrigierte Messdaten

Mit der Korrekturfunktion nach Hänel, einer Optimierung des Fourier-Koeffizienten für PM10 über die
Zeit von Januar bis September mithilfe der Simplexmethode wurden die Zeitverläufe verschiedener ex-
emplarischer Sensoren korrigiert.
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Die Rohdaten (grau) und die korrigierten Daten (blau) für die Stundenmediane am Sensor Silberberg
2 zeigen im Monat Januar bei hoher Feinstaubbelastung und im August bei geringer Belastung eine
deutliche Wirkung der Feuchtekorrektur:

Im Januar ist der Verlauf primär durch die Variation der Feinstaubbelastung geprägt. Der flache Verlauf
beim 10.01.2017 ist durch einen temporären Sensorausfall bedingt. Die Feinstaub-Episoden nach dem
Sylvester-Feuerwerk und rund um den 20.01.2017 sind gut erkennbar. Im August ist der Verlauf bei
generell niedriger Belastung durch Feinstaub durch die tagesperiodische Feuchtevariation geprägt. Das
Messsignal oszilliert mit einer Periode von 24h. Dieser periodische Anteil wird in den korrigierten Mess-
werten gemindert. Als nächstes betrachten wir den Jahresverlauf der Tagesmediane verschiedener
Sensoren.

Im Hintergrund (blau) sind die Messdaten der LUBW für getrockneten Feinstaub am Stuttgarter Neckar-
tor eingezeichnet. Die grauen Kurven zeigen die Rohdaten für PM10 am Sensor Leonberg-Silberberg
2 bzw. Stuttgart-Pragsattel. Die grünen Kurven zeigen die feuchtekorrigierten Werte. Diese liegen
regelmäßig um einen deutlichen Faktor unterhalb der Rohdaten. Die großen Feinstaub-Episoden im
Januar und Februar finden sich in allen Kurven wieder.
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Die korrigierte Kurve am Pragsattel ähnelt den LUBW-Messungen am Neckartor mehr als die Leon-
berger Kurve, was durchaus verständlich ist, weil Leonberg nur den meteorologisch bedingten Fein-
staubanteil mitbekommt, nicht aber den Lokalverkehrsanteil der Stuttgarter Innenstadt. Der Pragsattel
ist also staubiger als die Leonberger Vorstadt.

Drei Leonberger Sensoren, nämlich Silberberg 1 und Silberberg 2, die nur rund 100m voneinander ent-
fernt sind, sowie der ebenfalls nicht weit entfernte Sensor Gartenstadt 2, liefern recht vergleichbare
Messwerte für PM10, wenn die Feuchte sensorspezifisch korrigiert wird. Es gibt allerdings durchaus
weitere Leonberger Sensoren, die weniger gut ins Bild passen. Neben der Feuchtekorrektur erscheint
deshalb weiterhin eine Kalibrierung der Sensoren sinnvoll. Die Hänel-Exponenten, welche sensorspez-
ifisch ermittelt wurden sind übrigens deutlich unterschiedlich: bSilberberg 1 = 0.30, bSilberberg 2 = 0.49,
bGartenstadt 2 = 0.37, bPragsattel = 0.28. Die Hänel-Exponenten sind somit nicht von einem Sensor auf
einen benachbarten übertragbar. Eine weitere Verbesserung der Feuchtekorrektur wäre möglich, in-
dem man nicht mit einem Jahreswert des Hänel-Exponenten korrigiert, sondern gleitende Monatswerte
bildet,
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