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reichende Niederschläge fehlen und das in den Boden eingebrachte
Stroh nicht abgebaut werden kann. Stroh wird außerdem als Einstreu
verwendet, aber auch auf den Feldern verbrannt (schätZungsweise
20% des jährlichen Anfalls).

Stroh als Brennstoff kommt vor allem dann in Frage, wenn keine
andere sinnvolle Nutzung gegeben ist. Für eine mögliche energetische
Verwertung wird eine Menge von ungefähr 1 Mio. Tonne Stroh
(14'2 PJ), entspricht etwa einem Drittel des jährlichen Anfalls, ge-
schätzt. Bei den angeführten Überlegungen wurde Maisstroh wegen
seines hohen Wassergehaltes und wegen fehlender Technik für die
Wärmeerzeugung nicht berücksichtigt. Die jährlich anfallende Mais-
strohmenge kann mit 1'5 bis 2 Mio. Tonnen angenommen werden.
Insgesamt beträgt die jährlich anfallende Strohmenge somit ca.
5 Mio. Tonnen.

Seit 1978 werden in Österreichs Landwirtschaft Strohheizungsan-
lagen vor allem für die Wohnraumheizung installiert (Nennwärmelei-
stung 20 bis 50 kW). Vereinzelt werden auch Anlagen größerer Lei-
stung (450 bis 4.000 kW) installiert. Viele der Anlagen werden mit
Holz und Stroh befeuert. Schätzungsweise sind in landwirtschaftli-
chen Betrieben Österreichs rund 1.000 Strohheizungen in Verwen-
dung, in denen jährlich ca. 20.000 Tonnen verteuert werden. Im Rah-
men der land- und forstwirtschaftlichen Maschinenzählung im Jahr
1982 wurden ungefähr 16.000 Tonnen Strohverbrauch für Heiz-
zwecke erhoben.

Die stoffliche Zusammensetzung von Stroh entspricht weitgehend
der von Holz. Während der Aschegehalt von Holz deutlich unter 1%
liegt, enthält Stroh 3 bis 8%. Der Stickstoffgehalt liegt mit 0'5% weit
über dem von Holz. Die geringe Dichte der sogenannten "Hoch-
druckballen" erschwert die Konstruktion wirtschaftlich und umwelt-
freundlich arbeitender Verbrennungseinrichtungen.

Bereits bald nach der Errichtung der ersten Strohheizungsanlagen
wurden Beschwerden von Anrainern bekannt. Ursache der Beschwer-
den waren Rauch- und Geruchsbelästigungen. Emissionsuntersu-
chungen zeigen einen hohen Ausstoß von Staub und organisch ge-
bundenem Kohlenstoff. Aus den Prüfungen der Bundesanstalt fUr
Landtechnik sind hohe Kohlenmonoxidemissionen bekannt.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß die Technik der Verbren-
nungseinrichtungen nicht befriedigt, zu verbessern sind neben dem
Emissionsverhalten der Wirkungsgrad und die Bedienungsfreundlich-


