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■ Schadstoff Luft

gibt sich somit, dass eine Bewertung der
Staubbelastung immer nur für einen der
oben genannten Kenngrößen gegeben wer-
den kann und diese Bewertung nur in Kom-
bination mit einer für den gesuchten Para-
meter spezifischen Sammel- und Messme-
thode erfolgen darf. Diese Kopplung an ei-
ne Sammel- und Analysenmethode wird
verständlich, wenn man bedenkt, dass sich
die Größenverteilung der Staubpartikel in
der Luft über einen Bereich von fünf Zeh-
nerpotenzen (1 nm = 0,100 µm bis ca. 20
µm) erstreckt, wobei es sich bei einem Mi-
krometer (µm) um einen Millionstel Meter
handelt.

Zu den wesentlichen von Menschen ver-
usachten Staub- und Partikelquellen zählen
Verbrennungsprozesse, vor allem Verkehr,
aber auch Raumheizung, Industrie und Ge-
werbe. Weiters mechanische Prozesse wie
Bautätigkeit oder die Bearbeitung von Ma-
terialien, die Wiederaufwirbelung von Bo-
denmaterial oder die im sogenannten off-
road-Sektor in der Land- und Forstwirt-
schaft, der Bauwirtschaft und in privaten
Haushalten verwendeten Verbrennungs-
kraftmaschinen. Nicht zuletzt sind hier die
aus der Tierhaltung stammenden gasförmi-
gen Vorläufersubstanzen (NH3) zu nennen. 

Zu den bedeutendsten natürlichen Quel-
len zählen die Aufwirbelung von Boden-
material, biologisches Material wie Pollen,
Bakterien, Pilzsporen oder Abbauprodukte
von Pflanzen. Weiters aus natürlichen
Quellen emittierte organische Verbindun-
gen sowie die Aufwirbelung und Fernver-
frachtung von Wüstenstaub, Vulkane und
natürliche Feuer wie Waldbrände. 

Die chemische Zusammensetzung von
Partikel lässt sich wie folgt grob beschrei-
ben: Dieselabgase, Reifen- und Bremsa-
brieb bestehen zum Großteil aus Kohlen-
stoff. Zu einem kleinen Teil enthalten sie
auch Sulfat und Metalloxide. Partikel aus
Aufwirbelung und Straßenabrieb bestehen
aus den in der Region vorkommenden oder
in den Straßen enthaltenen mineralischen
Komponenten oder aufgebrachtem Streus-
plitt. Hausbrandpartikel entstehen vor al-
lem bei der Verbrennung von festen Brenn-
stoffen wie Kohle und Holz sowie bei der
Verbrennung von Heizöl. Partikel aus In-
dustrieprozessen variieren in ihrer Zusam-
mensetzung je nach Industriezweig und an-
gewandter Technologie, Schwermetalle
können immer wieder auftreten. 

Generell kann gesagt werden, dass die
Größenverteilung und chemische Zusam-

mensetzung der Partikel vor allem nach
Standort und Jahreszeit und damit nach den
Ausbreitungsbedingungen variiert. Es macht
einen Unterschied ob die Staubmessung in-
dustrie- oder verkehrsnah stattfindet, im
städtischer Hintergrund, im ländlichen Ge-
biet oder im Wald. Weiters kann die Staub-
menge im Winter durch die Raumheizung
beziehungsweise in der warmen Jahreszeit
durch die Windverfrachtung der vegetations-
lose Bodenflächen beinflusst werden.

Wie schaut es mit der Staub- und Parti-
kelbelastung in Österreich aus? Die
Schwebestaubbelastung (TSP) ging im
Verlauf der 1990er Jahre in ganz Österreich
tendenziell zurück. Die deutlichste Abnah-
me ist in Kärnten und an einigen generell
hoch belasteten Wiener Messstellen zu be-
obachten. 

Die Entwicklung der Schwebestaubbe-
lastung wird stark von den lokalen Emis-
sionen - vor allem im Bereich von Indu-
striestandorten wie etwa Linz und Leoben
- und von den meteorologischen Bedin-
gungen bestimmt. 

Beim PM10-Messverfahren lassen sich
als Belastungsschwerpunkte Graz, aber
auch andere Städte südlich des Alpenhaupt-
kamms, sowie Wien und der Nordosten

Staub ist hausgemacht. Aber besonders im Osten Österreichs ist die Luftbe-
lastung durch Staub aus den Großraum Bratislava erheblich. 
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