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Allgemeines

Die Planungen sehen die Errichtung eines Edeka-Regionallagers auf einem bislang unbebauten Grundstück im
Gewerbegebiet Rastatt vor. Das geplante Gebäude wird voraussichtlich eine Höhe von 28m, eine Länge von
300 m und eine Breite von 120 m aufweisen. (Abb. 1).

Abb. 1: Standort Edeka-Regionallager (Quelle Luftbild: Nachbarschaftsverband Karlsruhe)
Das überplante Areal befindet sich westlich der A 5 und grenzt im Norden an eine bestehende Gewerbefläche an. Im Folgenden sollen die möglichen Effekte auf das Stadtklima durch die Nutzungsänderung beurteilt
werden. Die Grundlage dafür stellen die aktuellen Ergebnisse der im Jahr 2016 durchgeführten Klimaanalyse
für das Gebiet der Stadt Rastatt dar.
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2.

Stadtklimatische Situation im Umfeld der Vorhabenfläche und Beurteilung der Nutzungsänderung

Ausgangspunkt für die Ermittlung der klimatischen Zusammenhänge ist eine austauscharme, sommerliche
Hochdruckwetterlage, die häufig mit einer überdurchschnittlich hohen Wärmebelastung in den Siedlungsräumen sowie lufthygienischen Belastungen einhergeht. Während bei einer windstarken „Normallage“ der
Siedlungsraum gut durchlüftet wird und eine Überwärmung kaum gegeben ist, stellt die windschwache
Hochdruckwetterlage mit wolkenlosem
Himmel im Sommer eine „Worst Case“Betrachtung dar. Unter diesen Rahmenbedingungen können nächtliche Kalt- und
Frischluftströmungen

aus

innerstädti-

schen Grün- und Brachflächen zum Abbau einer Wärmebelastung in den überwärmten

Siedlungsflächen

beitragen

(Abb. 2).
Abb. 2: Prinzipskizze Flurwind

Lufttemperatur in der Nacht:
Ein erholsamer Schlaf ist nur bei günstigen thermischen Bedingungen möglich, weshalb der Belastungssituation in den Nachtstunden eine besondere Bedeutung zukommt. Da die klimatischen Verhältnisse der Wohnungen in der Nacht im Wesentlichen nur durch den Luftwechsel modifiziert werden können, ist die Temperatur der Außenluft der entscheidende Faktor bei der Bewertung der thermophysiologischen Belastung. Entsprechend spiegelt die Beurteilung des Bioklimas weniger die thermische Beanspruchung des Menschen im
Freien wider, als vielmehr die positive Beeinflussbarkeit des nächtlichen Innenraumklimas. Die bodennahe
Lufttemperatur zum Zeitpunkt 04 Uhr morgens zeigt Abb. 3.
Während über den größeren Grünflächen des Umlandes östlich von Rauental die niedrigsten Werte von ca.
14°C vorliegen (Blau), sind im Gewerbegebiet mit bis zu 20,5°C die höchsten Temperaturen zu beobachten.
Im Umfeld der A 5 ist über den unbebauten Freiflächen ein Temperaturniveau von 15,0°C bis 16,5°C anzutreffen. Die durchgrünte und durch Einzel- und Reihenhäuser geprägte Bebauung von Rauental weist Werte
von 16,0°C am Ortsrand bis 19,7°C kleinräumig in der Ortsmitte auf. Der nächtliche Wärmeinseleffekt ist nur
schwach ausgeprägt, so dass hier bioklimatisch günstige Bedingungen in den Nachtstunden vorliegen. Insgesamt gesehen spiegeln sich Versiegelungsgrad und Bebauungsdichte der Siedlungsflächen deutlich im nächtlichen Temperaturfeld wider. Mit der Erweiterung des Gewerbeareals wird sich die „urbane Wärmeinsel“
vergrößern. Allerdings zeigt sich, dass außerhalb der Gewerbeflächen die Lufttemperatur am Siedlungsrand
rasch wieder absinkt. Zudem wirkt der dann von Gebäuden umschlossene Grünraum im Umfeld des Woogsees thermisch ausgleichend auf die Zunahme des Bauvolumens. Aufgrund des Abstands von mehr als 250 m
der geplanten Bebauung zur Wohnbebauung in Rauental ist nicht davon auszugehen, dass hier die bodennahe Lufttemperatur nennenswert beeinflusst wird.
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Abb. 3: Lufttemperatur in 2 m Höhe (°C) zum Zeitpunkt 04 Uhr morgens

Kaltluftströmungsfeld:
Den lokalen thermischen Windsystemen kommt eine besondere Bedeutung beim Abbau von Wärme- und
Schadstoffbelastungen größerer Siedlungsräume zu. Die landnutzungstypischen Temperaturunterschiede
beginnen sich schon kurz nach Sonnenuntergang herauszubilden und können die ganze Nacht über andauern. Dabei erweisen sich insbesondere Wiesen- und Ackerflächen als kaltluftproduktiv. Abhängig von den
Oberflächeneigenschaften und Abkühlungsraten geht damit die rasche Entwicklung von Kaltluftströmungen
einher, die zunächst vertikal nur von geringer Mächtigkeit (5-10 m Schichthöhe) sind und sich zwischen der
Vielzahl der unterschiedlich temperierten Flächen ausbilden. Diese kleinskaligen Windsysteme werden, je
nach lokalen Bedingungen, im Laufe der Nacht von horizontal und vertikal etwas mächtigeren Flur- und
Hangwinden (mehrere Dekameter Mächtigkeit) überdeckt, die zwischen den großen Freiflachen und überbauten Arealen entstehen. Die Abb. 4 zeigt das für den Zeitpunkt 4:00 Uhr modellierte Strömungsfeld, das
sich im Basisszenario während einer sommerlichen, austauscharmen Strahlungswetternacht autochthon
herausgebildet hat. Die momentane Strömungsrichtung und Strömungsgeschwindigkeit wird über die Pfeilrichtung und Pfeillänge in Form von Vektoren dargestellt. Abgebildet sind alle Rasterzellen, für die aufgrund
einer modellierten Mindestwindgeschwindigkeit von ≥ 0,1 m·s-1 und unter Berücksichtigung der gebietstypischen Ausprägung eine potenzielle klimaökologische Wirksamkeit angenommen werden kann. Die Werte
beziehen sich auf eine Analysehöhe von 2 m über Grund als Aufenthaltsbereich des Menschen, auf Dachniveau können diese auch darüber hinausgehen. Die auftretenden Strömungsgeschwindigkeiten betragen
meist 0,5 bis 0,6 m·s-1. Östlich von Rauental sind mit mehr als 1 m·s-1 die höchsten Werte anzutreffen. Möglicherweis wird die Kaltluftdynamik im östlichen Stadtgebiet von Rastatt noch von den Kaltluftabflüssen beeinflusst, welche, ausgehend von der Abdachung des Nordschwarzwalds, in das Rheintal einwirken.
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Über Abstandsflächen und Straßen dringt die Kaltluft in das Gewerbegebiet hinein und trägt dort zum Abbau
thermischer Belastungen bei. Im modellierten Windfeld zeichnet sich das Planareal mit seinen angrenzenden
Grün- und Freiflächen als Luftaustauschbereich ab (Abb. 4).

B

A

Abb. 4: Bodennahes Kaltluftströmungsfeld zum Zeitpunkt 04 Uhr morgens

Die Errichtung einer 300 m langen Halle würde daher den Zustrom von Kaltluft in das Gewerbegebiet aus
südlicher Richtung beeinflussen (A). Allerdings bleibt die Durchlüftung des Bereiches nördlich der Rauentaler
Straße über die östlich angrenzenden Grünflächen erhalten (B). Es ist zudem nicht davon auszugehen, dass
die Durchlüftung in Rauental nennenswert beeinträchtigt wird.
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3.

Schlussfolgerung:

Wie die Planungshinweiskarte in Abb. 5 zeigt, weist die überplante Grünfläche durch die Zuordnung zu den
überwärmten Gewerbeflächen zunächst eine sehr hohe bioklimatische Bedeutung auf. Es liegt allerdings kein
Bezug zu bioklimatisch belasteten Wohngebieten vor. Wenngleich davon auszugehen ist, dass sich mit dem
geplanten Hallenneubau eine Zunahme der bodennahen Lufttemperatur ergibt, werden die klimaökologischen Auswirkungen für die Bestandsflächen in Rauental aufgrund deren thermisch gering belasteten Umfeldes als vertretbar angesehen.

Abb. 5: Planungshinweiskarte

Eine Umsetzung der vorgesehenen Bebauung würde den nächtlichen Luftaustausch hier voraussichtlich nicht
beeinflussen. Planungsbedingte Beeinträchtigungen von weiträumigeren Strömungssystemen in Richtung
empfindlicher Nutzungen im übrigen Stadtgebiet sind nicht zu erwarten.
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