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Verkehrstechnik

 ► Yellowbox

»Es ist bis heute technisch nicht nach-

gewiesen, wie hoch beispielsweise die 

Schadgaskonzentrationen im Straßennetz 

tatsächlich sind und wie sie sich örtlich 

verteilen«, bedauert Werner Schöne-

wolf, Leiter der Projektgruppe »Verkehr« 

am Fraunhofer IPK und des Fraunhofer 

GaLILEoLab. Gemeinsam mit Kollegen 

des Fraunhofer-Instituts für Physikalische 

Messtechnik IPM in Freiburg haben die 

berliner Wissenschaftler ein mobiles Um-

weltmonitoring-System für den direkten 

Einsatz im Straßenverkehr entwickelt.

Die knapp 30 kg schwere gelbe box passt 

bequem in den Kofferraum eines Kombis, 

wird jedoch für Messfahrten auf einem 

Dachständer befestigt. Sie enthält ein 

Partikelmessgerät und Halbleitersensoren 

für die Schadgasmessung. Herzstück der 

Halbleitersensoren sind Siliziumkristalle, 

die auf jeweils ein Schadgas reagieren. 

Sind sie diesem Gas ausgesetzt, verän-

dern sich ihre elektrischen Eigenschaften. 

Sie messen die Konzentration von flüch-

tigen organischen Verbindungen (VoC), 

ozon, Kohlenstoffoxiden, Stickstoffver-

bindungen, ammoniak und Methan.

 ► Gesundheitsrisiko Feinstaub

Das Partikelmessgerät erfasst Feinstaub-

partikel der Größenklassen PM10, PM2,5 

und PM1. Rußpartikel aus Dieselfahrzeu-

gen entsprechen mit bis zu 10 µm der 

Klasse PM10. Sie belasten vor allem die 

atemwege. Partikel der Klasse PM2,5 sind 

bereits lungengängig und solche der Klas-

se PM1 werden von der Lunge absorbiert 

und gehen ins blut.

bisher lag bei Umweltmessungen der 

Schwerpunkt auf PM10-Partikeln. Die 

verschärften Regelungen der EU-Luft-

qualitätsrichtlinie erstrecken sich seit 

August 2010 jedoch auch auf Feinstaub-

Vor allem in Ballungsräumen beeinträchtigen Immissionen von 

Verkehr, Industrie und Heizungsanlagen die Luftqualität immer 

wieder so stark, dass Grenzwerte überschritten werden. Wie sehr 

die Luft mit Schadstoffen belastet ist, messen jedoch selbst in Groß-

städten meist nur eine Handvoll stationärer Messeinrichtungen. Eine 

bessere Lösung: mobile Monitoringsysteme wie die »Yellowbox« aus 

dem Fraunhofer GaLILEoLaB. Das Satellitennavigationssystem Galileo 

eröffnet neue Möglichkeiten für eine flächendeckende Überwachung 

der Luftqualität, der Zusammenschluss von acht Fraunhofer-Instituten 

und der Fraunhofer-allianz Verkehr nutzen sie.

Mobile Umweltmessbox  
mit Satellitenanschluss

Fraunhofer GaLILEoLaB

Die Fraunhofer-allianz Verkehr hat 

deutschlandweit fünf GaLILEoLabs 

ins Leben gerufen. an fünf Stand-

orten dienen sie als Entwicklungs- 

und Demonstrationsplattform für 

Galileo-Anwendungen, u. a. für den 

öffentlichen Nahverkehr, die Waren-

verfolgung im Güterverkehr oder das 

Katastrophenmanagement.

Das Satellitennavigationssystem Galileo soll 2012 seinen Dienst aufnehmen.
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Better air Quality with Yellowbox

Metropolitan areas suffer from emissions 

caused by traffic, industry, power plants, 

but also from heating of buildings, which 

reduce air quality beyond limits. Today, only 

few stationary measurement systems are 

monitoring air quality in cities giving only a 

vague picture of the actual situation. With 

mobile monitoring it is possible to detect 

air quality within the entire road network 

through direct measurement, either at a 

sequence of particular points of interest or 

along the road.
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partikel der Größe PM2,5. Ebenfalls in 

EU-Richtlinie und bundes-Immissions-

schutz-Verordnung (bImSchV) festgelegt 

sind obergrenzen für Schadgase wie 

Kohlenmonoxid oder ozon. 

Kommunen, in denen Grenzwerte er-

reicht oder überschritten werden, müssen 

aktionspläne erstellen. bislang sieht der 

Gesetzgeber jedoch ausschließlich sta-

tionäre Messeinrichtungen zur Überwa-

chung der Luftqualität vor: Die Messwerte 

müssen eindeutig und gerichtsfest örtlich 

zuordenbar sein. 

 ► Galileo

Mobile Messeinrichtungen können das 

noch nicht leisten, selbst wenn sie mit 

einem GPS-Empfänger ausgestattet sind. 

Die Entwickler der »Yellowbox« nutzen 

GPS deshalb nur übergangsweise und 

haben ihr System von anfang an auf das 

europäische Satellitennavigationssystem 

»Galileo« zugeschnitten, das 2012 mit 

zunächst vier von 30 Satelliten seinen 

Dienst aufnehmen soll. anders als GPS 

stellt Galileo bestimmten Diensten eine 

»Integrity«-Funktion zur Verfügung. Sie 

garantiert die Korrektheit der übertrage-

nen Koordinaten. 

»Wir nutzen diese Funktion um die 

ortsrichtigkeit der Messreihe zu doku-

mentieren und den Messwert rechtsgültig 

abzusichern«, erklärt Schönewolf. »Das 

leistet so bisher kein anderes System.« 

Im Innern der Yellowbox

Messsystem Yellowbox


