
Satellitenbasiertes System zur Anzeige, Prognose und 
Simulation von Luftschadstoffen für eine nachhaltige 
Stadt- und Regionalentwicklung

SAUBER SAUBER

SAUBER baut eine Informationsplattform für eine nachhaltige Stadt- und  
Regionalentwicklung auf. Dabei werden die Daten und Services des Raumfahrt-
programms Copernicus erschlossen und in digitale Dienste überführt. SAUBER 
wird dabei nicht nur einen flächendeckenden und detaillierten Überblick über die 
aktuelle, sondern dank des Einsatzes Künstlicher Intelligenz auch Prognosen und 
Simulationen der zukünftigen Luftqualität bieten.

Ziele auf einen Blick:

• Nutzung wertvoller Satellitendaten
• Flächendeckender Überblick über aktuelle Luftqualität
• Prognosen der Luftqualität
 
SAUBER wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
gefördert und ist Teil der Forschungsinitiative mFUND, die sich mit digitalen 
datenbasierten Anwendungen für die Mobilität 4.0 befasst.
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Das Projekt SAUBER
Luftverschmutzung stellt ein enormes Ge-
sundheitsrisiko dar. Bei ihrer Bekämpfung 
stehen Städte und Regionalverbände aber 
vor einem großen Problem: Herkömmliche 
Messstationen liefern nur punktuelle Daten 
zur Luftverschmutzung. Der erforderliche 
Überblick in der Fläche fehlt. Effektive Maß-
nahmen sind nicht möglich. Diese Blind-
stelle soll durch die Daten des Erdbeobach-
tungsprogramms Copernicus geschlossen 
werden.

Das Forschungsprojekt SAUBER nutzt 
Satellitendaten, um einen flächendecken-
den Überblick über die aktuelle und zu 
erwartende Luftqualität zu ermöglichen. Mit 
Hilfe Künstlicher Intelligenz wird SAUBER 
auch Prognosen und Simulationen der zu-
künftigen Luftqualität leisten. So lassen sich 
besonders stark betroffene bzw. gefährdete 
Gebiete im Vorhinein identifizieren und 
die drohende Luftverschmutzung durch 
proaktive Umplanungen oder Maßnahmen 
reduzieren.

So wird SAUBER realisiert
Das technische Herzstück des Vorhabens 
ist die SAUBER-Plattform. Auf ihr werden 
alle Daten eingespielt, miteinander ver-
schnitten, ausgewertet und schließlich in 
die SAUBER-Dienste überführt. Haupt-
datenquelle ist das europäische Raumfahrt-
programm Copernicus. So erlauben es die 
Satelliten der jüngst gestarteten Missionen 
Sentinel-2, Sentinel-3 und Sentinel-5P, Luft-
schadstoffe (z. B. Stickstoffdioxid oder Fein-
staub) in einer bisher unerreichten Qualität 
vom Orbit aus zu erfassen. Zusätzlich stehen 
durch den Copernicus Atmos phärendienst 
flächendeckende Analysen und Prognosen 
von Luftschadstoffen und Treibhausgasen 
zur Verfügung. Um die Detailschärfe der 
Satellitendaten zu erhöhen, werden sie mit 
weiteren Daten angereichert: Daten von 
Messstationen, Wetterdaten, Gelände-
verlaufs- und Bebauungsdaten. Je größer 
und vielfältiger die ergänzenden Daten 
sind, desto bessere Ergebnisse werden 
auch erzielt. Mit Hilfe der großen Daten-
mengen wird dann das neuronale Netz für 
die Prog nosen und Simulationen der Luft-
qualität trainiert.

Die Pilotregionen
SAUBER wird in der Umsetzung vom Amt 
für Umweltschutz der Landeshauptstadt 
Stuttgart begleitet. Die Stadt ist wegen ihrer 
Kessellage von der Luftverschmu tzung be-
sonders stark betroffen. Außerdem konnte 
als assoziierter Partner das Landesamt für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nord-
rhein-Westfalen für SAUBER gewonnen 
werden, das seine Umsetzung aus Anwen-
dersicht begleiten und gege benenfalls mit 
geeigneten Umweltdaten unterstützen wird.

SAUBER

Services

Echtzeit-Viewer
Werte bzgl. der Schadstoffbelastung werden per Satellit flächendeckend über grobe 
rechteckige Areale und von lokalen Messstationen am Boden erhoben. Das Ziel ist  
die Verschneidung dieser aggregierten Messwerte per Satellit mit punktuellen  
Messwerten am Boden, um eine flächendeckende, räumlich feiner aufgelöste und 
validierte Schadstoffkarte abzuleiten.

Prognose
SAUBER wird neben einem detaillierten Überblick über die aktuelle, dank des  
Einsatzes Künstlicher Intelligenz, auch Prognosen und Simulationen der zukünftigen  
Luftqualität bieten. So lassen sich z.B. besonders stark belastete bzw. gefährdete  
Gebiete im Vorhinein identifizieren. Dadurch ist es möglich, die drohende Luftver-
schmutzung durch vorausschauende Planungen oder schnelle Gegenmaßnahmen 
 zu reduzieren, gegebenenfalls sogar zu vermeiden.

Simulation
Mit diesem Service sollen langfristige Auswirkungen bzgl. der Umweltbelastung für 
neue Planungen von Flächennutzungen und Verkehrswegen ermittelt werden. Lang-
fristige Zusammenhänge zwischen Bebauung, Besiedelung, Verkehrsinfrastruktur und 
den daraus resultierenden Schadstoffbelastungen werden mit Hilfe von geeigneten 
Deep Learning Netzwerken „gelernt“. Zum Training werden historische Daten, aber 
auch die permanent anfallenden Daten verwendet. Nach dem Training sind die  
Netzwerke in der Lage, die Auswirkung einer geänderten simulierten Bebauung  
auf die Schadstoffbelastung anzuzeigen. So werden langfristige Prognosen  
ermöglicht, die als Entscheidungskriterium für neue Flächenplanungen dienen.


