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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in 
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/3783. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/3783. 

Einleitung 
Diese Richtlinie beschreibt die zu erfüllenden 
Pflichten und beispielhafte Verfahren, die ein Be-
arbeiter mit meteorologischem Sachverstand zur 
Durchführung einer Übertragbarkeitsprüfung me-
teorologischer Daten insbesondere zur Verwen-
dung in einer Immissionsprognose nach dem An-
hang zur Ausbreitungsrechnung der TA Luft be-
achten soll. Die vorgestellte Methode der Über-
tragbarkeitsprüfung steht auf Basis bewährter Ver-
fahren und unterscheidet dabei zwischen Regel- 
und Sonderfall.  
Die vorgestellten Methoden umfassen auch die 
objektive Bestimmung eines repräsentativen Jahres 
anhand statistischer Verfahren. 
Eine Datenübertragung an einen anderen Ort kann 
mit Einschränkungen verbunden sein. Dennoch 
kann die Datenübertragung von einem Messort in 
einen Zielbereich erfolgen. Diese Einschränkungen 
können einen erweiterten Bearbeitungsumfang 
durch den Anwender erforderlich machen. Für die 
sachgerechte Verwendung der übertragenen Daten 
ist der Anwender verantwortlich. 

 
Introduction 
This standard describes the required tasks and ex-
amples of methods which a reviewer with meteoro-
logical expertise should bear in mind when per-
forming a transferability test of meteorological 
data, especially for use in an immission prediction 
in accordance with the TA Luft Annex on disper-
sion calculations. The presented method of per-
forming a transferability test is based on common 
and tested procedures, and distinguishes between 
regular and special cases.   
 
The presented methods also comprise the objective 
definition of a representative year, based on statis-
tical procedures. 
Data transfer to another location may be associated 
with restrictions. Nevertheless, data can be trans-
ferred from a measurement site to a target area. 
These restrictions may necessitate an extended 
processing scope by the user. The user is responsi-
ble for the proper utilisation of the transferred data. 
 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie beschreibt Vorgehensweisen, wie 
eine Prüfung der Übertragbarkeit meteorologischer 
Daten im Sinne der TA Luft durchzuführen ist. 
Dazu wird untersucht, ob ein zu übertragender 
Datensatz aus Windgeschwindigkeit, Windrichtung 
und Stabilitätsmaß für die atmosphärische Schich-
tung (AKTerm, AKS) für eine Ausbreitungsrech-
nung gemäß den Anforderungen der Richtlinie 
VDI 3783 Blatt 13 räumlich und zeitlich repräsen-
tativ ist. 

 
1 Scope 
This standard describes approaches for performing 
a test of the transferability of meteorological data 
as defined in TA Luft. It investigates whether a 
dataset to be transferred, comprising wind speed, 
wind direction and stability, is spatially and tempo-
rally representative of the atmospheric stratification 
(AKTerm, AKS) for a dispersion calculation in 
accordance with the requirements of VDI 3783 
Part 13.  
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Im Anhang zur Richtlinie werden Beispiele für die 
Lösung bestimmter Teilaufgaben im Rahmen der 
Übertragbarkeitsprüfung aufgezeigt. 

The annex lists examples of the solution of certain 
parts of the transferability test. 

2 Normative Verweise 
Die folgenden zitierten Dokumente sind für die 
Anwendung dieser Richtlinie erforderlich: 
VDI 3783 Blatt 8:2015-09 (Entwurf) Umweltmete-

orologie; Messwertgestützte Turbulenzparame-
trisierung für Ausbreitungsmodelle 

VDI 3783 Blatt 13:2010-01 Umweltmeteorologie; 
Qualitätssicherung in der Immissionsprognose; 
Anlagenbezogener Immissionsschutz; Ausbrei-
tungsrechnung gemäß TA Luft  

VDI 3783 Blatt 16:2015-06 Umweltmeteorologie; 
Prognostische mesoskalige Windfeldmodelle; 
Verfahren zur Anwendung in Genehmigungs-
verfahren nach TA Luft 

 
2 Normative references 
The following referenced documents are indispen-
sable for the application of this standard: 
VDI 3783 Part 8:2015-09 (Draft) Environmental 

meteorology; Turbulence parameters for disper-
sion models supported by measurement data 

VDI 3783 Part 13:2010-01 Environmental meteor-
ology; Quality control concerning air quality 
forecast; Plant-related pollution control; Disper-
sion calculation according to TA Luft 

VDI 3783 Part 16:2015-06 Environmental meteor-
ology; Prognostic mesoscale wind field models; 
Methods for licensing procedures according to 
TA Luft 

3 Begriffe 
Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die 
folgenden Begriffe: 

Anemometerposition 
Ort, an dem die meteorologischen Daten gemessen 
werden 
Anmerkung:  Liegt dieser Ort im →Untersuchungsgebiet, 
kann er für die Ausbreitungsrechnung direkt genutzt werden. 
Andernfalls ist eine Übertragung erforderlich, die zur Einfüh-
rung einer (→Ersatzanemometerposition, „EAP“) führt. 

AKS (Ausbreitungsklassenstatistik) 
Häufigkeitsverteilung der stündlich gemittelten 
Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Ausbrei-
tungsklasse nach Klug/Manier aus einem mehrjäh-
rigen Messzeitraum 

AKTerm (Ausbreitungsklassenzeitreihe) 
meteorologische Zeitreihe von Windgeschwindig-
keit, Windrichtung und Ausbreitungsklasse nach 
Klug/Manier 

Bezugswindstation 
Station, von der die zu übertragenden meteorologi-
schen Größen stammen 

Ersatzanemometerposition (EAP) 
Ort im Rechengebiet, für den die meteorologischen 
Größen, die der Ausbreitungsrechnung zur Verfü-
gung gestellt werden, als repräsentativ angesehen 
werden (→Anemometerposition) 

gemessene Daten 
mithilfe einer Messeinrichtung in Bodennähe er-
mittelte meteorologische Daten 
Anmerkung:  siehe VDI 3783 Blatt 21 

 

 
3 Terms and definitions 
For the purposes of this standard, the following 
terms and definitions apply: 

anemometer position 
location at which the meteorological data is meas-
ured 
Note:  If this site is located in the →investigated area, it can be 
used directly for the dispersion calculation. Otherwise a trans-
fer is necessary, which leads to the introduction of a 
→substitute anemometer position (EAP). 

AKS (dispersion class statistic) 
frequency distribution of the hourly averages of 
wind direction, wind speed and Klug/Manier dis-
persion class from a multiyear measurement period
  

AKTerm (dispersion class time series) 
meteorological time series of wind speed, wind 
direction and Klug/Manier dispersion class  
 

reference wind station 
station where the meteorological variables to be 
transferred originated 

substitute anemometer position (EAP) 
site in the computation area, for which the mete-
orological variables made available for the disper-
sion calculation are regarded as representative 
(→anemometer position) 

measured data 
meteorological data obtained near ground level 
with the help of a measuring unit 
Note:  see VDI 3783 Part 21 
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