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Siedlungsklimati sche Aspekte sind direkt durch 
den Menschen beeinfl ussbar und daher feste 
Bestandteile der räumlichen Planung. Wir bieten 
Ihnen umfassende Unterstützung für: 

 + Analysen und Prognosen im Rahmen der Um-
weltprüfung für die vorbereitende und verbind-
liche Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, 
Bebauungsplan) 

 + Erarbeitung von Maßnahmen zur Minderung 
von lokalen (innerhalb des Plangebietes auft re-
tenden) und regionalen (in den angrenzenden 
Siedlungsarealen auft retenden) humanbiokli-
mati schen Beeinträchti gungen

 + Untersuchungen zur klimaopti mierten Defi niti -
on verbindlicher Festsetzungen im Bebauungs-
plan

 + Empfehlungen zu klimaökologisch günsti gen 
Aufstellungsvarianten von Vorhaben- und 
Erschließungsplänen bzw.  vorhabenbezogenen 
Bebauungsplänen 

 + Bewertungen von Einzelmaßnahmen im Hand-
lungsfeld Bioklima (Stadtgrün, Albedoerhöhung, 
Entsiegelung, Fassaden- und Dachbegrünung)

Als Grundlage hierfür besti mmen wir modell- und 
messwertgestützt die wichti gsten klimaökologi-
schen Kenngrößen sowie die sich hieraus erge-
benden Prozesse und Funkti onszusammenhänge 

in ihrer fl ächendeckenden, dreidimensionalen 
Ausprägung: 

 + Luft temperatur
 + bodennahe Strömung
 + Kaltluft volumenstrom
 + Kaltluft produkti onsrate
 + Ausgleichs-/Wirkungsraumgefüge
 + Leitbahnen für Kaltluft strömungen
 + Kaltluft einwirkbereiche
 + Humanbioklima-Indizes (UTCI, PMV, PET)
 + Humanbioklimati sche Gunst- und Ungunsträume

Aus dem Vergleich der Analyse des gegenwärti -
gen Zustandes mit den Prognoserechnungen der 
vorhabenbedingten Änderungen ergeben sich die 
planungsrelevanten klimati schen Bewertungen.

Unsere Leistungen reichen von der einfachen gut-
achterlichen Stellungnahme bis zur umfassenden 
Gegenüberstellung detaillierter Analyse- und Pro-
gnoserechnungen auf Grundlage hochentwickelter 
numerischer Modelle. Individuelle Bebauungs- und 
Maßnahmenszenarien können hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen anschaulich verglichen und bewer-
tet werden. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir 
spezifi sche Planungsempfehlungen, die geeignet 
sind, potenzielle Beeinträchti gungen zu vermeiden 
oder zu minimieren.
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