hackAIR FEINSTAUBMESSSTATION – ANLEITUNG #4

LEITFADEN UMGANG MIT MESSDATEN
Jede Messung ist abhängig von vielen Faktoren. Für den richtigen Umgang mit den Daten ist es daher
wichtig, ein paar Informationen über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Sensoren und der
Auswertung der Daten zu erhalten.

1. Sensor und Datenqualität – Allgemeine Einordnung
a) Was misst mein Sensor?
hackAIR hat sich für den elektronischen Feinstaub-Sensor SDS011 der Firma Nova entschieden.
Dieser nimmt über eine Ansaugöffnung Luft auf und zählt mit Hilfe einer Laserdiode die in ihr
enthaltenen Partikel. Anschließend berechnet der Sensor aus diesen Daten die Feinstaubbelastung
in den Kategorien PM10 und PM2,5 in der Maßeinheit Mikrogram/m3, (μg/m3). Damit erstellt er
eine Momentaufnahme und keinen Mittelwert über einen größeren Zeitraum. Das ist wichtig für
den Vergleich mit Grenz- oder Referenzwerten.
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b) Was kann der Sensor, und was nicht?
Der Sensor SDS011 ist in der Lage, durchaus akzeptable Messergebnisse zu liefern.
Damit er das tut, müssen vor allem diese beiden Bedingungen erfüllt sein:

• Der Sensor muss ordnungsmäßig funktionieren.
• Der Sensor muss korrekt aufgestellt sein.
Auch die Witterungsbedingungen haben Einfluss auf die Ergebnisse. Durch Projekte wie
Luftdaten.info gibt es mittlerweile gute Erkenntnisse über die Arbeitsweise dieser Sensoren.
Der in hackAIR verwendete Feinstaub Sensor SDS011 der Firma NOVA hat Vor- und Nachteile die wichtig sind für die Einordnung seiner Ergebnisse.

• Er reagiert auf Schwankungen der klimatischen Bedingungen wie Luftfeuchte, Luftdruck
und Lufttemperatur. Er macht seine Arbeit besonders gut bei mittlerer Luftfeuchtigkeit und einer eher niedrigen Feinstaubbelastung (laut LUBW Studie1). Die getesteten
Sensoren hatten verstärkte Abweichungen bei einer Luftfeuchtigkeit von unter 50%
sowie ab ca. 90%. Wie sich die Sensoren der neueren Generation verhalten, wird auch
im Rahmen von hackAIR weiter erforscht werden.

• Der Sensor ist ein günstiges elektronisches Bauteil und es gibt keine Garantie für
seine Arbeitsweise über einen längeren Zeitraum. Witterungsbedingungen, allgemeine
Alterung und auch produktionsbedingte Chargenunterschiede können seine Messgenauigkeit beeinflussen.
Aufgrund der genannten Punkte empfehlen wir einen kritischen Umgang mit den Sensoren.
Das heißt, dass Sie bei der Auswertung der Daten stets wachsam und vorsichtig vorgehen
sollten. Wir sehen aber vor allem zwei große Stärken in der Nutzung der Sensoren, weshalb
wir Ihnen deren Gebrauch empfehlen:

• Eine große Anzahl an Sensoren kann sich gegenseitig validieren und so die Datenqualität
insgesamt erhöhen. Das heißt je mehr Leute die Sensoren nutzen, desto präziser werden
die Daten.

• Es gibt nicht viele Orte in Deutschland, an denen Feinstaub gemessen wird. Die Sensoren
geben Bürger*innen die Möglichkeit, selbst Messungen vorzunehmen, sich Klarheit über
die Feinstaubbelastung bei sich vor Ort zu verschaffen und das Feinstaubdatennetz zu
verdichten.

1 http://www4.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/268831/messungen_mit_dem_feinstaubsensor_
sds011.pdf?command=downloadContent&filename=messungen_mit_dem_feinstaubsensor_sds011.pdf

2. Leitfaden für Datenhandhabung
a) Verwendung der Messergebnisse
Während die hackAIR Datenbank zunächst einen Indikator darstellt, der die aktuelle
Feinstaubbelastung in 5 Kategorien darstellt, geben die dahinter liegenden Messdaten
der Sensoren ein detaillierteres Bild ab. Jeder Sensor ermittelt parallel Feinstaubdaten in
den Kategorien PM10 und PM2.5. Die Zahlen beziehen sich auf die Größe der Partikel in
Mikrometern (µm), für PM10 also solche mit einem Durchmesser von 10 µm, bei PM2.5
entsprechend 2,5μµm.
Der Sensor macht regelmäßig eine Messung, in der Standardeinstellung erfolgt dies alle
5 Minuten. Diese Messung gibt einen aktuellen Messwert für diesen Moment ab. Das ist
wichtig zu wissen, da alle Grenzwerte für Feinstaub und andere Schadstoffe nicht mit
aktuellen Messwerten arbeiten, sondern einen Mittelwert, also eine durchschnittliche
Belastung über einen längeren Zeitraum angeben.
Das bedeutet, dass wir Einzelmessungen nicht direkt mit Grenzwerten vergleichen
können. Im Bezug auf Gesundheitsauswirkungen sind die Belastungen über einen längeren Zeitraum als wichtiger anzusehen, kurze hohe Belastungen daher von ihrer Bedeutung
etwas vorsichtiger zu betrachten.
Möchten Sie also einen Eindruck des Verhältnisses zwischen eigenen Messwerten und den
amtlichen Messungen erhalten, ist der beste Anhaltspunkt die Umrechnung auf einen
Mittelwert. Denn die Zeitauflösung gibt Aufschluss über die Beziehung zu den Grenz
werten der Schadstoffe. Dabei muss man zwei Dinge beachten:

• den zeitlichen Rahmen, in dem die Messungen stattgefunden haben
• für einen Mittelwert ist eine regelmäßige und kontinuierliche Datenserie wichtig.
Am Ende finden Sie eine kurze Anleitung, wie man einen Mittelwert berechnet.

b) Europäische Grenzwerte und WHO-Grenzwert Vorschläge
Offizielle Messstationen sind der rechtlich gültige Referenzrahmen für alle Grenz- und
Zielwerte. Sie folgen einem einheitlichen europäischen Rahmen für Luftqualitätsmessstationen und die Auswertung der Daten (Anzahl der Stationen, Stationsort, Referenz Methoden, Datenstandards). An der Erreichung dieser Grenzwerte orientieren sich alle offiziellen
Luftreinhaltemaßnahmen.
Schauen Sie sich die Übersicht der offiziellen Grenzwerte an, sowie zum Vergleich die Vorschläge der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Grenzwerte.
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Die Jahresgrenzwerte der EU für PM10 und PM2,5 liegen weit über den Vorschlägen der
WHO. Das zeigt, dass seit der Einrichtung dieser Grenzwerte, medizinische Erkenntnisse
gezeigt haben, dass diese für einen angemessenen Schutz der Menschen vor gesundheitsschädlichen Belastungen nicht ausreichen. In welchem Ausmaß die Belastung der
Menschen auch heute zu Gesundheitsschäden führt, zeigt die Übersicht der Europäischen
Umweltagentur (EEA). Hier wird deutlich, wie hoch der Anteil der europäischen Stadtbewohner ist, die in Gegenden mit über den Werten liegenden Belastungen wohnen

c) Export der Daten aus der hackAIR Datenbank
Sie möchten die Daten eines Sensors aus der Datenbank herunterladen? Kein Problem.
Hier ist eine kurze Erklärung, wie das funktioniert.
1. In Ihrem Profil auf der hackAIR Datenbank finden Sie unter anderem auch Ihre Sensoren.
Wählen Sie das Profil des gewünschten Sensors aus.
2. Unter dem Profil finden Sie auch den Button „Sensordaten exportieren“. Unter diesem
können Sie die Daten dieses Sensors bequem als Datei herunterladen.

3. Wählen Sie dazu einfach den gewünschten Zeitraum aus und bestätigen Sie. Es ist
zunächst nur möglich, für einen Zeitraum von einem Monat Ergebnisse herunterzuladen.
Diese werden als CSV-Datei ausgegeben, das steht für „Comma-separated values“ und
ist eine Art Textdatei zur Speicherung einfach strukturierter Daten. Diese lässt sich in ein
Programm wie Excel importieren.
Falls Sie erweiterten Zugang zu den Daten der hackAIR Datenbank erhalten möchten, so ist
das möglich über die sogenannte API, eine Schnittstelle über die die hinter hackAIR liegende
Datenbank einen weiteren Zugang bietet. Das ist ein wenig komplexer und wir verweisen auf
die Dokumentation der API durch das hackAIR Projekt. Diese finden Sie demnächst auf
www.hackair.eu

d) Import der heruntergeladenen Daten in Excel
1. Erstellen Sie eine neue Excel-Tabelle
2. Wählen Sie den Reiter Daten aus
3. Suchen Sie nach der Funktion Importieren von Externen Daten, dort finden Sie eine
Funktion für das Importieren von Textdateien.

4. Dann öffnet sich der Textimport-Assistent
5. In diesem wählen Sie die Option Getrennt. Über diese geben Sie an, dass die Daten in
getrennte Spalten importiert werden sollen.
6. Nun wählen Sie im nächsten Fenster das Komma als Trennzeichen aus.
7. In der nächsten Vorschau können Sie noch die Art der importierten Daten definieren.
Sie sollten bei dem Import darauf achten, dass die Spalte mit dem Pollutant_Q_Value
richtig importiert wird. Die Zahlen werden mit einer englischen Formatierung importiert,
da kann es mit der Umsetzung der Nachkommastellen Probleme geben. Es kann sinnvoll
sein, hier die genannte Spalte auszuwählen und sie als Text zu definieren. Damit sollte
Excel die Werte richtig übernehmen und sie nicht umwandeln. Ist das nicht der Fall,
einfach nochmal von vorne anfangen und die Art der Daten im Assistenten ändern.
8. Sie haben nun die Daten in Excel (oder einem anderen Programm) importiert. Achten sie
darauf, dass Sie gegebenenfalls die Werte der Pollutant_Q_Value noch von Punkt auf
Komma ändern. Das tun Sie, indem Sie die gesamte Spalte auswählen und dann unter
Suchen/Ersetzen unter Ersetzen den Punkt (.) durch das Komma(,) ersetzen. Das wird die
Zahl in das deutsche Format umstellen.
9. Nun sind die Zahlen in einer Tabelle in ihrem Tabellenkalkulationsprogramm und können
weiter analysiert werden.

e) Umrechnung auf einen Mittelwert in Excel
Um einen Startpunkt für das Arbeiten mit den Daten zu geben, wird hier eine Möglichkeit
zur Auswertung der Messdaten beschrieben: die Umrechnung auf einen Mittelwert. Dazu
folgen Sie in Excel diesen Schritten:
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1. Wählen Sie die Daten aus. Dazu können Sie die Filterfunktion verwenden und in der
Spalte mit dem Pollutant_Q_Name einen Schadstoff auswählen. Denn Sie möchten
ja keinen Mittelwert aus beiden Schadstoffkategorien.
2. Wählen Sie eine leere Zelle Ihrer Wahl aus, klicken auf sie und wählen dann im Menü
oben den Funktionsbefehl aus.
3. Dieser wird den Assistenten Funktionen einfügen öffnen. In diesem Assistenten wählen
Sie dann die Option Mittelwert aus und klicken OK.
4. Nun wählen Sie in dem nächsten Fenster Funktionsargumente für Zahl1 die gewünschte
Spalte mit den gewünschten Werten aus. Achten sie dabei auf die richtige Zeitspanne
und die Vollständigkeit der Daten. Klicken Sie OK.
5. Nun finden Sie in der Zelle den Mittelwert für die ausgewählten Zahlen.

