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Verkehrsemissionen umfassen die Aufwirbelung von Stra-
ßenstaub (überwiegend in der Fraktion größer als 2,5  µm) 
und Verbrennungsprodukte vor allem von Dieselmotoren, 
hauptsächlich Dieselruß. Moderne Dieselfahrzeuge verfügen 
über Partikelfilter, die diese Emissionen deutlich reduzieren. 
Durch den raschen Austausch der Fahrzeugflotte, vor allem 
von Fahrzeugen mit hoher Kilometerleistung, wird trotz wei-
terer Verkehrszunahme ein Rückgang der Emissionen von 
Dieselruß erwartet. Ein Problem bleiben jedoch die Bauma-
schinen, Traktoren und andere Geräte, die oft lange Lebenszei-
ten haben und daher ohne gesonderte Maßnahmen weiterhin 
eine wichtige PM Quelle bleiben werden (in der Abbildung 
zwischen „Landwirtschaft“, „Transport“ und „verarbeitendes 
Gewerbe“ aufgeteilt).

2.2.10 Freisetzung von Ruß aus Kleinfeuerungen

Die unvollständige Verbrennung von fossilen oder biogenen 
Brennstoffen führt bei Kleinfeuerungen zu Emissionen von 
Ruß und optisch wirksamen schwer-flüchtigen Kohlenwas-
serstoffen. Die Klimawirksamkeit dieser Emissionen wird in 
Band 1, Kapitel 1 beschrieben. Im Mittelpunkt der österrei-
chischen Forschung der letzten Jahre auf diesem Gebiet stan-
den die Charakterisierung der Aerosole aus der Biomassever-
brennung im kleinen Leistungsbereich und die Erstellung von 
chemischen Partikelemissionsprofilen für unterschiedliche 
Feuerungs- und Brennstofftypen. Ergebnisse zu Rußemissi-
onen aus Heizöl- bzw. Erdgaskleinfeuerungen aus den USA 
sind aufgrund der zum Teil unterschiedlichen Technik nur be-
dingt auf Österreich anwendbar.

Trotz methodischer Probleme bei der Bestimmung von Ruß 
und seiner Trennung in die klimarelevanten Fraktionen ele-

mentaren (EC) bzw. schwarzen (BC) und braunen (BrC) Koh-
lenstoff (beschrieben z. B. von Cavalli et al., 2010, Schmid et 
al., 2001) gelang eine Bestimmung der relativen Anteile dieser 
Fraktionen in den Emissionen diverser mit Biomasse befeuerter 
Verbrennungsprozesse. Die Emissionen z. B. eines typischen 
österreichischen Kachelofens für unterschiedliche Holzarten 
und Holzbriketts enthielten 9,8 % (Lärchenscheitholz) bzw. 
31  % (Weichholz-Briketts) EC (Schmidl et al., 2008b; Ta-
belle 2.A13 im Anhang). Partikelemissionen aus der offenen 
Verbrennung von Gartenabfällen (Laub) wurden ebenfalls un-
tersucht. Je nach eingesetzter Methode ergab sich ein EC bzw. 
BC Gehalt der Emissionen zwischen 2 und 10 % (Schmidl et 
al., 2008a). Allgemein scheint im Gegensatz zur Situation bei 
Ruß aus Dieselmotoren bei Aerosolen aus der Verbrennung 
biogener Brennstoffe der Übergang zwischen hochsiedenden 
(meist Licht, d. h. sichtbare Strahlung, absorbierenden) or-
ganischen Verbindungen und Ruß fließend zu sein. Auf die-
sem Gebiet besteht noch ein erheblicher Forschungsbedarf.

Emissionsfaktoren für vier unterschiedliche Biomasse-
Feuerungssysteme – ein Pelletofen, ein Pellet-Hackgut Kom-
bikessel und zwei Scheitholzöfen – wurden im Labor unter 
verschiedenen praxisnahen Betriebsbedingungen inklusive 
Fehlbedienungen bestimmt (Schmidl et al., 2011). Für die 
automatischen Feuerungen konnten nur bei Start und Teillast-
Betrieb EC Emissionen festgestellt werden, die jedoch unter 
10  mg /MJ Brennstoffwärmeleistung lagen. Bei den Scheit-
holzöfen wurden EC Emissionen im Mittel zwischen 20 und 
30 mg / MJ und bei Fehlbedienung bis zu 50 mg / MJ gemessen 
(Tabelle 2.A13 im Anhang). Bei einem modernen Pellet- sowie 
einem modernen Scheitholzkessel wurden keine und für einen 
Hackgutkessel sehr niedrige Ruß-Emissionen (11,6  % bzw. 
1,5 mg / MJ) gefunden (Kelz et al., 2012). Der alte Scheitholz-

Abbildung 2.5 Aufteilung der PM2.5 Emissionen 
Österreichs (2010) nach 'NFR' Quellgruppen

Figure 2.5 Partitioning of PM2.5 emissions in Austria 
(2010) according to 'NFR' source sectors


