o

Nutzungsdauer von dauerhaften Konsumgtitern
Es gibt auf der einen Seite ein starkes Bestreben der Verbraucher,
die Nutzungsdauer von Gebrauchsgütern zu erhöhen (die Verbrauchereinstellungen weisen in diese Richtung), auf der anderen
Seite wird in vielen Fällen die Lebensdauer aus technisch-kommerziellen Erwägungen der Anbieterseite beschränkt.

o

Freizeitverhalten allgemein
Mit zunehmender Freizeit hat die Bereitschaft zu Kurzurlauben
und Ausflugsfahrten und Zweitwohnsitze in ländlichen Gegenden
zu erwerben, zugenommen. Eine Zunahme des Kfz- Verkehrs und
infrastrukturelle Mehraufwendungen
in Zweitwohnsitzgebieten
waren die Folge; damit haben sich auch eine Reihe von Mehrbelastungen der Umwelt ergeben.
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Energie und Verkehr

5.1. Schadstoffemissionen durch Energieerzeugung und -anwendung

Tabelle 1 auf Seite 30 zeigt die Hauptverursacher der österreichischen Luftschadstoffemissionen. Die in der Tabelle angegebenen
Zahlen geben nur einen groben Überblick über die Emissionen von
Hauptschadstoffen durch die Hauptverursacher. Für eine umfassende
Beurteilung der Bedeutung der Emissionen ist jedoch auch die Art
und der Ort der Emissionen, also letztlich die Immissionswirkung zu
berücksichtigen. So treten Emissionen von Haushalten, Verkehr und
zum Teil auch von der Industrie meist in Bodennähe auf, wirken daher unmittelbar auf den Menschen. Zu berUcksichtigen wären auch
noch der Import (aber auch der Export) von Schadstoffen.
Es zeigt sich, daß bei S02 Industrie und Kraftwerke Hauptverursaeher sind. Bei NO" CO und Kohlenwasserstoffen dominiert eindeutig der Straßenverkehr. Hausbrand und andere Kleinverbraucher fallen nur bei S02 und Rußemissionen ins Gewicht.
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Gemeinsam
mit der Luftverschmutzung
durch energetische
Prozesse ist die Gewässerbelastung
zu betrachten.
Neben den indirekt - das heißt über Luftverschmutzung
- bewirkten Gewässerbelastungen
durch die Energiewirtschaft
(kalorische
Kraftwerke, Raffinerien) sind auch direkte Beeinträchtigungen
durch
den Bergbau (Erdöl, Kohlewäsche,
Erdgas bei der Reinigung)
und
den Transport (Tankwagenunfälle,
mit geringer Häufigkeit auch PipelinebrUche) möglich.
Bei der Verfeuerung
von Kohle in großen Feuerungen
entstehen
beträchtliche
Mengen von Schlacke, die bei unzulänglicher
Deponierung das Grundwasser
beeinträchtigen
können. Bei Rauchgasreinigungsanlagen
entstehen je nach Verfahren mehr oder weniger RUckstände, die das Grundwasser
belasten können.
Ein Problem, das alle thermischen
Kraftwerke
einschließlich
der
Kernkraftwerke
gemeinsam haben, ist die Wärmeabgabe
Uber das
Kuhlwasser. Wo nicht ausreichend fließendes Wasser zur Ableitung
der Wärme in die Umgebung
zur VerfUgung steht, werden KuhltUrme verwendet. Sehr viel geringer ist dieses Problem bei Kraftwerken mit Kraft-Wärme-Kupplung,
da dort die nutzlose Wärmeabgabe
an die Umwelt auf die Hälfte bis zu einem Drittel reduziert wird.

5.2.

Emissionen der Erzeugung
und Treibstoffe

und Anwendung

5.2.1.

Schadstoffemissionen des Straßenverkehrs

flüssiger Brenn-

Der Straßenverkehr
verursacht
nicht nur durch Unfälle große
Schäden fUr Leben und Gesundheit, er ist auch Hauptverursacher
der
gesundheits gefährdenden
Luftverschmutzung
durch Kohlenmonoxid
und Kohlenwasserstoffe.
Er ist fUr zwei Drittel der Stickoxidemissionen verantwortlich,
die neben den Schwefelverbindungen
die Entste~
hung des "sauren Regens" begünstigen und auch Vorläufer der vegetationsschädlichen
Photooxidantien
sind.
Die Gesamtemissionen
des Straßenverkehrs
inklusive landwirtschaftlich betriebener Fahrzeuge im Jahr 1980 betrugen:
700.000 Tonnen
146.000 Tonnen
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Kohlenmonoxid
- CO
Stickoxide - NOx (als N02)

104.000 Tonnen Kohlenwasserstoffe - HC
970 Tonnen Blei
13.600 Tonnen Schwefeldioxid - S02
Die einzelnen Gruppen weisen folgende prozentuelle
das Jahr 1980 auf:

Anteile ftir

Tabelle 10

co

NO,

C,Hy

BI.i

SO,

PKW ...............
LKW und Busse ......
Einsg,urige KFZ ......
Lan wirtschaft .......

85'6
8'0
6'0
0'4

<4.f1
48'6
0'4
6'9

56'9
19'4
2l'5

n

90'9
7'1
2'0
0

8'3
74'0
0
177

Gesamtverkehr .......

100'0

100'0

100'0

100'0

100'0

Bereits in der Vergangenheit wurden die Abgaswerte, welche bei
der Typisierung von Kraftfahrzeugen in Österreich erfüllt werden
mtissen, mehrmals verschärft.
Eine Verringerung der Emissionen läßt sich auch weiterhin durch
herkömmliche Maßnahmen erreichen. Besonders wirksam ist die verbesserte Wartung und Einstellung der Motoren, liegen doch die in
der Praxis gemessenen Abgaswerte sehr weit über jenen, die bei der
Typisierung vorgeschrieben sind.
Die neuen strengen Abgasvorschriften werden eine schrittweise
Verminderung der Schadstoffemissionen aus dem Kfz- Verkehr bewirken.
Für das österreichische Energiekonzept wurde ein Umweltszenario
für den Straßenverkehr bis zum Jahr 2005 erarbeitet: Für den gesamten Fahrzeugbestand ergeben sich gemäß dieser Prognose für das
Jahr 2000 - bei gleichbleibendem Bestand und Fahrverhalten wie im
Jahr 1980 - folgende Verringerungen der Abgasemissionen:
-69%
-32%
-42%

Dieselmotoren zeigen gegenüber Benzinmotoren unterschiedliche
Emissionswerte. So emittieren Diesel-PKW wesentlich weniger CO,
CxHy und NOx als benzinbetriebene PKW, bei den sogenannten Parti123

keln liegen sie allerdings bedeutend schlechter. Ein besonderes Problem sind die Stickoxidemissionen der Diesel-LKW. Dies geht aus
Tabelle 11 hervor:
Tabelle 11
Sch.dotoffe in Tonnen (lnO)
NO,

CO

63.000
1.500
5.200
66.000
550
10.000

596.000
3.400
36.000
20.000
42.000
2.700

Gruppe

PKW Benzin
PKW Diesel
LKW Benzin
LKW Diesel
Einspurige KFZ
LandwirtSchaft
Ablchö.tzung

der Sthad!ltoffemi.':'lionen

_-

.
.
.
.
.
.

dtl5 Stmßenvcrkehr5

nach

58.000
900
4.000
16.000
22.000
2.300

BrunerlStruw~ 19B4,

Die Tabelle enthält jedoch nicht die Feststoff- und Tröpfchenemissionen, bei denen gerade die Dieselmotoren besonders ins Gewicht
fallen. Die hohen Emissionsraten an diesen sogenannten Partikeln
sind der Hauptnachteil der Dieselmotoren gegenüber Ottomotoren,
deren Partikel-Emissionsfaktoren etwa ein Zehntel betragen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß bei allen Maßnahmen
zur Entgiftung und Verringerung der Abgase aus dem Individualverkehr vor allem für Ballungsgebiete nicht übersehen werden soll, daß
der effizienteste Umweltschutz in diesem Bereich die Benützung bzw.
Forcierung öffentlicher Verkehrsmittel ist. Bei diesem meist schienengebundenen Verkehr beträ.gt einerseits der entsprechende Energieeinsatz nur 15 bis 20% gegenUber dem Individualverkehr, und andererseits wird elektrische Energie zum Antrieb verwendet, die am Ort der
Anwendung keinerlei Umweltbelaswng verursacht. Außerdem wird
jene in Österreich uberwiegend (zwei Drittel) aus der einzigen noch
ausbaubaren heimischen Energiequelle, der Wasserkraft, erzeugt.
5.2.2. Die Entschweftlung flüssiger Brennstoffe
Die Entschwefelung von Gasölen (Ofenheizöl) kann auf großtechnisch erprobte Weise durch Hydrierung erfolgen.
Der Schwefelgehalt der RUckstandsheizöle (Heizöl leicht, mittel
und schwer) kann auf drei Wegen vermindert werden, nämlich durch
o indirekte Entschwefelung,
o höheren Einsatz schwefelarmer Rohöle,
o direkte Entschwefelung des Rückstandes.
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Der Schwefelgehalt in Heizölen wurde
folgt gesenkt:

In

Österreich bereits wie
Tabelle 12

bis
31. 12. 1982

.b
I. 1. 1983

ob
1. 1. 1984

.b
1. 7.1984

(ÖNORM)

Ofenheizöl
Heizöl leicht
Heizöl mittel
Heizöl schwer

.
.
.
.

Die Emissionen an S02 durch die Verbrennung von Heizöl schwer
in Österreich konnten deutlich, nämlich auf rund ein Drittel ihres Niveaus im Jahr 1979, verringert werden. Dies ist einerseits auf die eben
dargestellte stufenweise Entschwefelung, andererseits auf den sinkenden Verbrauch an Heizöl schwer zuruckzufuhren. Der Verbrauch
lag 1979 noch bei 3'3 Mio. Tonnen und betrug 1984 etwa 1'6 Mio.
Tonnen.
Zum Unterschied vom europäischen Ausland, wo maximale Schwe~
felwerte von vier Prozent keine Ausnahme sind, wird die Situation in
Österreich noch durch das Angebot zweier zusätzlicher "schwarzer"
Heizöle, nämlich Heizöl leicht und mittel verbessert. Ihr Schwefelgehalt wurde gleichfalls gesenkt, womit der durchschnittliche Schwefelgehalt von Heizöl schwer 1985 1'8% beträ.gt (der entsprechende
Wert fUr 1979 lag bei 2'9%).
Wie in der BRD kann auch in Österreich Heizöl schwer mit 1%
Schwefel nur in geringen Mengen bereitgestellt werden. Sein Anteil
am gesamten Heizöl-schwer-Angebot wird nach Angaben der Mineralölwirtschaft in den achtziger Jahren die 20-Prozent-Marke kaum
übersteigen.
Grundsä.tzlich muß festgestellt werden, daß die Kosten fUr die Produktentschwefelung progressiv mit dem Entschwefelungsgrad ansteigen. Internationale Studien zeigen, daß die Reduktion des Schwefelgehaltes im Heizöl schwer von z. B. 3'5% auf 1% rund 38 Dollar je
Tonne kostet, wobei allein etwa zwei Drittel der Kosten fUr eine Reduktion von 2% auf 1% anfallen.
Diese Kosten finden in der Preisdifferenz zwischen Heizölen mit
hohem und solchen mit geringem Schwefelgehalt ihren Niederschlag.
Auf internationalen Märkten beträgt diese Differenz zwischen
Heizöl schwer mit 2% bzw. Heizöl schwer mit 1% rund 60 DM je
Tonne.
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5.3.

Konventionelle Kraftwerke

5.3.1. Allgemeines
Die letzten Jahre waren vom Bestreben sparsamen Umgangs mit
Energie in ihrer Gesamtheit und ferner von der Notwendigkeit
einer
Reduktion der Umweltbelastung
bestimmt.
Durch die gleichzeitig
ablaufende
Wirtschaftsrezession
und die
Verteuerung
der Energie kam es im Verein mit den vorstehenden
Bemühungen zu einer deutlichen Reduktion des Gesamtenergieverbrau~
ches, nicht jedoch im Stromverbrauch.
Sowohl die von der Bundesre~
gierung deklarierte Substitution des Erdöls durch andere Energieträger als auch der ökonomische
Rationalisierungsdruck
in der Wirt+
schaft und auch der weiter ansteigende Lebensstandard
der österreichischen Bevölkerung führten zu einem ununterbrochenen
Strombedarfsanstieg, der nun mit der einsetzenden wirtschaftlichen
Erholung
wieder deutliche Zuwachsraten
aufweist. Dieser Vorgang dürfte noch
nicht an seinem Sättigungspunkt
angelangt sein. Die Energieprognosen des Wirtschaftsforschungsinstitutes
und der Elektrizitätswirtschaft erwarten auch weiterhin eine Zunahme des Stromverbrauchs.
Zur Abdeckung des Strombedarfs
nutzt Österreich zu einem gro+
ßen Prozentsatz
(80%) heimische Energieträger
(70% Wasser, 10%
Braunkohle). Dabei ist die Elektrizität neben Fernwärme und Gas die
umweltfreundlichste
Nutzungsart
von Energie (besonders
in Ballungsgebieten)
und hat eine nahezu universelle Einsatzmöglichkeit.
Dies gilt auch bei geringer Abnahmedichte,
wobei die Elektrizität in
erster Linie mit Heizöl bei der Wärmeerzeugung
konkurrieren
muß.
Die neuesten Kraftwerksbauten
(Wärme- und Wasserkraft)
werden nach ihrer Inbetriebnahme
die AußerdienststeIlung
älterer kalorischer Kraftwerke mit geringeren Umweltschutzeinrichtungen
ermöglichen und damit einen doppelten Emissionsminderungseffekt
bewirken. Erstens die Stillegung bzw. Reservehaltung
älterer kalorischer
Kraftwerke und zweitens die weitere Substitution von Erdöl in Industrie, Gewerbe und Haushalt,
wobei gerade die letzteren Sparten
durch ihre Nähe zum Menschen in Ballungsgebieten
und ihre geringe
Emissionshöhe,
d. h. große Nähe zur Biosphäre, als besonders umweltbelastend
einzustufen sind.
Trotz der überwiegenden
Nutzung der Wasserkraft ist die Installation von ergänzenden
Wärmekraftwerken
zwingend, um die verblei~
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bende Deckungslilcke in den wasserarmen Monaten zu schließen. Erschwerend kommt hinzu, daß diese wasserarmen Monate vorwiegend
in der kalten Jahreszeit mit dem dann erhöhten Energiebedarf zusammenfallen.
Durch eine Anpassung der Verbrauchsstruktur an das Angebot von
Fernwärme und Elektrowärme sowie durch eine Vergleichmäßigung
des Bedarfes Uber die Tageszeit kann eine bessere Kontinuität des
Wärmekraftwerkseinsatzes erreicht werden. Damit können Umweltbelastungen reduziert und die Reinigungs- und Filteranlagen der
Wärmekraftwerke optimal eingesetzt werden.
Im Bereich der E-Wirtschaft ist die Primärenergieversorgung bei
Kohle auf langfristigen Verträgen aufgebaut und kann daher nicht in
nennenswertem Maß auf Gas umgestellt werden, umsomehr als durch
den vorgesehenen
Wasserkraftwerksausbau,
Stromimporte
und
Tausch von freier Sommerenergie gegen Winterstrom der Einsatz der
kalorischen Kraftwerke insgesamt zurückgenommen wird. Gas-ÖIkraftwerke werden zur Zeit überwiegend mit Erdgas betrieben.

5.3.2. Wasserkraftwerke
Das Energiepotential der Wasserkräfte ist den wertvollsten Naturschätzen Österreichs zuzuordnen und stellt auf Grund seiner Erneuerbarkeit gleichzeitig die wichtigste heimische Energiequelle dar.
Selbst bei zurückgehenden Fördermengen reichen die heute bekannten Vorräte Österreichs an fossilen Energieträgern nur mehr 20 bis
30 Jahre aus. In weiterer Zukunft wird die heimische Primärenergiebasis vorwiegend durch die Nutzung des Wasserkraftpotentials gebildet werden. Im Jahr 1983 war das nach wirtschaftlichen Kriterien
ausbauwUrdige Wasserkraftpotential Österreichs (53.700 Gigawattstunden pro Jahr) zu ca. 60% in Betrieb oder in Bau; für 21.500 Gigawattstunden pro Jahr liegen Projekte vor.
Wasserkraftwerke belasten Luft, Wasser und Boden nicht mit
Schadstoffen. Je nach ihren grundsätzlichen Konstruktionsmerkmalen treten jedoch auch verschiedene Auswirkungen auf Natur und
Landschaft auf. Man unterscheidet zwischen Niederdruckanlagen
oder Laufkraftwerke fUr die laufende ungeregelte Nutzung des zufließenden Wassers (bei Schwellbetrieb ist allerdings eine gewisse Regelung möglich) und Hochdruckanlagen oder Speicherkraftwerken,
deren Zuflüsse mit Hilfe eines Speichers geregelt werden können.
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Der Anteil des Regelarbeitsvermögens der Laufkraftwerke Öster~
reichs an der gesamten Wasserkraftnutzung beträgt etwa 70%. Die
Staurtlume besitzen auch bei Laufkraftwerken sehr verschiedenartige
Erscheinungsbilder. Neben echten "Stauseen" mit einer Zunahme der
Gewtlsseroberfläche gegenuber dem Naturzustand von mehreren
100% - etwa vom Typ des Draukraftwerkes Edling - gehören dieser Kraftwerkskategorie auch sogenannte "Flußstaue" mit einer Zunahme der Gewtlsseroberfltlche von unter Umständen nur etwas mehr
als 1% (Typ Donaukraftwerk) an, bei denen der Flußcharakter auch
bei verminderter Fließgeschwindigkeit durchaus gewahrt bleiben
kann.
Standorte von Laufkraftwerken sind häufig in Bereichen von naturnahen Räumen, also insbesondere in Augebieten, gelegen. Diese stellen unter Umständen letzte Rückzugsgebiete von speziellen Erscheinungsformen von Fauna und Flora dar. In der Regel sind aber gerade
diese Augebiete nicht zuletzt auf Grund der vor Jahrzehnten erfolgten Regulierungsmaßnahmen der flußläufe und der damit verbundenen progressiven Eintiefung (z. B. Traun im Bereich der Weiser
Heide: 10 Meter seit der Regulierung, Donau bei Hainburg : 40 cm in
den letzten 20 Jahren) bereits mittelfristig bei freiem Lauf der Dinge
in ihrer Existenz gefährdet (Absinken des Grundwasserspiegels, mangelnde Erreichbarkeit fUr Hochwässer).
Gerade bei Laufkraftwerken sind mittels geeigneter Maßnahmen
die Grundwasserverhältnisse im Kraftwerksbereich und die Restdotation, allenfalls auch die Gewährleistung von Überschwemmungen der
Augebiete beherrschbar, so daß wohl weitgehend ein gewünschter
UmweltzuStand herbeigeführt werden kann. Ähnliches gilt auch für
Wasserschutzgebiete, Brunnenanlagen usw.
Speicheranlagen nutzen bevorzugt die gefällsreichen Zubringer der
Hauptflüsse, deren stark wechselnde WasserfUhrung in der Regel nur
durch Speicherung zur Erzeugung hochwertiger Spitzen- und Regelenergie herangezogen werden kann.
Umweltrelevante Probleme bestehen im Zusammenhang mit dem
Bau und Betrieb von Wasserkraftwerken mit Ausnahme spezieller Bereiche der Wasserbiologie (Fischereiwirtschaft) praktisch nur in ihrer
optischen Präsenz, also bezüglich ihrer Wirkung auf die Landschaft.
Sekundärwirkungen auf die Umwelt, etwa auf Grund der Vorbelastung der FlUsse mit Schadstoffen, stehen nicht im ursächlichen Zusammenhang mit der Wasserkraftnutzung. Es muß jedoch auf das
Zusammenwirken der Einflüsse Verschmutzung und Aufstau hinge128

wiesen werden. Wasserwirtschaftliche Auswirkungen, z. B. auf den
Grundwasserstrom, Hochwasserschutz und dergleichen, sind durch
wasserbautechnische Vorkehrungen beherrschbar.
Sowohl für Speicher- als auch für Laufkraftwerke besteht bei Einhaltung allgemein anerkannter landschaftspflegerischer GrundsätZe
ein breites Spektrum von Möglichkeiten, die Wirkung der Wasserkraftanlage auf das Landschaftsbild ohne besonderen finanziellen
Aufwand wesentlich zu mildern. Wesentlich schwieriger hingegen wenn nicht sogar unmöglich - ist die grundsätzliche Frage nach der
landschaftsästhetischen Beurteilung von Wasserkraftwerken nach einigermaßen objektiven Kriterien zu beantworten.
Während auf der einen Seite Stauseen von manchen als Belebung
des Landschaftsbildes betrachtet werden, kann andererseits ein vermehrter Widerstand gegen jede Veränderung der mehr oder minder
"natürlichen" Landschaft festgestellt werden. Die Frage der Lebensqualität oder der subjektiv empfundenen Umweltqualität ist kaum beantwortbar und quantifizierbar.
Im Falle der Nutzung des Wasserkraftpotentials handelt es sich bei
den quantifizierbaren Elementen der naturräumlichen Eingriffe um
den Flächenbedarf für die Einbauten und die zusätzliche Wasseroberfläche, um genutzte Wassermengen und um die Länge allenfalls teilweise oder gänzlich trockengelegter Wasserläufe.
Im Problem der Restwassermengen bei Wasserkraftwerken besteht,
da unmittelbar auf die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Anlage einwirkend, ein schwerwiegendes kontroversielles Thema in Zusammenhang mit dem Komplex Wasserkraft - Umwelt.
Während der Stromverbrauch im Winterhalbjahr größer ist als im
Sommerhalbjahr, sind bei den hydraulischen Produktionsmöglichkeiten die Verhältnisse gerade umgekehrt. Dies bedeutet, daß bei ohnehin geringen natürlichen Wasserständen im Winter die relativ größten
Restwassermengen abgegeben werden müßten und gleichzeitig der
höchste Bedarf an elektrischer Energie besteht. Diese Schere öffnet
sich besonders stark bei kleineren nicht regelbaren Kanal- und Ausleitungskraftwerken (Kleinwasserkraftwerken), so daß Anforderungen
an die Restwassermengen sich bereits weit jenseits der Existenzfrage
von manchen Flußkraftwerken bei österreichischen Verhältnissen befinden. Schon dieses Problem stellt jedenfalls auch in Österreich die
Grenze für den Ausbau kleiner und kleinster Wasserläufe dar. Bei unsachgemäßem Bau ist der Eingriff in das lokale Ökosystem oft sehr
beachtlich.
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Anders gelagert ist die Frage der Restwassermenge bei Hochdruckanlagen (Speicherkraftwerken) in hochalpinen Räumen. Hier spielt
die Restwassermenge im Winter keine oder eine nur unbedeutende
Rolle. Ein Problem der Dotierung von Gletscherbächen existiert im
Sommer. Für die Unterläufe der Flüsse bringt ein Jahresspeicherbetrieb sogar eine Verbesserung der Wasserführung im Winterhalbjahr
mit sich.

5.3.3. Schadstoffemissionen kalorischer Kraftwerke
Für das Jahr 1980 wurden die Emissionen der Anlagen der Elektrizitätsversorgungsunternehmen,
der Fernheizwerke, der Hütte Linz
und des Fernheizwerkes Mödling VOm Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz geschätzt. Es ergaben sich hiebei folgende Werte:
S02

NOx
CO

C.Hy
Staub

95.000 t
20.000 t
5.000 t
1.400 t
8.000 t

Für die Prognose der Emissionen für das Jahr 1990 wurden eine
Reihe von Annahmen getroffen, u. a. 90-prozentige Entschwefelung
der in Betrieb gehenden kohlegefeuerten Kraftwerke, Stillegung
einiger Kraftwerksblöcke, Steigerung des Energieeinsatzes in allen
Werken um etwa 9% gegenüber 1980, Schwefelgehalt von Heizöl
schwer 2% (außer schon jetzt einprozentiges Heizöl verfeuernde
Werke), Nachrüswng einiger Kraftwerke mit Teilentschwefelung,
Geltung der Emissionsgrenzwerte und Brennstoffregelungen
der
2. Durchführungsverordnung
zum Dampfkessel-Emissionsgesetz für
Alt- und Neuanlagen.
Für 1995 wurden gegenüber 1990 folgende Annahmen getroffen:
Schwefelgehalt in Heizöl schwer beträgt maximal 1%, der Energieeinsatz in Kraftwerken liegt nur unwesentlich höher als 1990, Technologien Zur Stickoxidminderung auf 200 mg/rn) im Abgas werden in
Neuanlagen und in einem Teil der Altanlagen angewendet.
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Unter all diesen Annahmen ergeben sich fUr 1990 gegenüber 1980
folgende Verminderungen der Emissionen:

S02
Staub

mlOus 70-75%
mlOUS 70-75%

Filr das "verstärkte Umweltszenario"
duktionen angenommen werden:

S02
NOx
Staub

1995 können folgende Re-

mlOus 80-90%
mlOUS 40-65%
mlOUS 80-90%

Der tatsächliche Brennstoffeinsatz und die Emissionen werden von
der Leistung der Wasserkraftwerke, von der Verftigbarkeit der
Brennstoffe, von der Einsatzplanung der Kraftwerke, vom Ausbau
der Fernwärme usw. abhängen.

5.3.4. Maßnahmen bei Wärmekraftwerken
Die neuen großen Kohlekraftwerke Voitsberg 3, DUrnrohr, Mellach und Riedersbach 2 werden mit hochwirksamen Staub filtern und
insbesondere mit Rauchgasentschwefelungsanlagen
ausgerUstet, deren Gesamtentschwefelungsgrad 90% betragen wird.
Bei Altanlagen bieten sich neben der Stillegung zwei Möglichkeiten
zur Reduktion von SOrEmissionen an: Der Einsatz von schwefelarmen Brennstoffen (Erdgas oder entschwefeltes Heizöl schwer - Reduktionen des Schwefelgehaltes bis unter 0'3% sind im Ausland ausgeführt) oder die Nachrüstung mit Rauchgasentschwefelungsanlagen.
Nach Ansicht der Elektrizitätswirtschaft kommen fUr die Nachrüstung mit Rauchgasentschwefelungsanlagen
in Österreich nur einige
moderne Ölkraftwerke in Frage. Hier ist zu berücksichtigen, daß
diese Kraftwerke in den letzten Jahren meist relativ gering ausgelastet
waren, weitgehend mit Gas gefahren wurden und aus diesem Grund
eine Nachriistung mit Rauchgasentschwefelungsanlagen
nur eine geringfügige Verbesserung der Emissionssituation bewirken könnte. In
Betracht zu ziehen fUr eine Nachrüstung mit einer Rauchgasentschwefelungsanlage wären nur Blöcke mit hohen J ahresbetriebsstunden bei Ölbetrieb.
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Bezüglich Staub wären alle bestehenden Kohlekraftwerke, die
nicht innerhalb der nächsten Jahre stillgelegt werden, auf Emissionswerte, die dem Dampfkesselemissions-Gesetz (DKEG) entsprechen,
nachzurüsten.
Auch bei Ölkraftwerken, die bei den heute vorliegenden Ölqualitäten etwa 120 bis 170 mg/rn) Staub, hauptsächlich Ölkoks, emittieren,
könnte die Möglichkeit einer weiteren Reduktion des Staub ausstoßes
durch Entstaubungseinrichtungen in Betracht gezogen werden, wobei
jedoch in bezug auf Kosten und Nutzen das gleiche gilt wie bei Entschwefelungsanlagen.
Bei Staub ist durch den hauptsächlichen Einsatz der neuen Kohlekraftwerke und vermehrten Gaseinsatz jedenfalls eine spürbare Entlastung erreichbar.
Anders als bei S02 und Staub ist bei Stickoxiden (NO,) durch die
Entstickungsanlagen der neuen kalorischen Kraftwerke nur eine geringe Entlastung der Gesamtemission zu erwarten. Ein nicht zu unterschätzendes lokales Problem könnten auch die spezifisch große
NOx-Mengen emittierenden Gasturbinen darstellen, wenn sie über
das derzeit gegebene Maß betrieben werden sollten. Der Anteil der
Kraftwerke an den gesamten österreichischen NOx-Emissionen ist,
wie schon erwähnt, jedoch mit etwa 8% nicht so bedeutend wie der
an S02 (ca. 23% im Jahre 1980).
Eine spürbare Verminderung der Emissionen in Ballungsgebieten
wäre weiters durch vermehrte Heizwärmeauskopplung aus den kalorischen Kraftwerken, die mit hohen jährlichen Einsatzzeiten betrieben werden, erreichbar, da hiermit die insgesamt für Strom und
Wärme verfeuerte Brennstoffmenge deutlich vermindert werden
kann. Außerdem wird der Verbrennungsvorgang in Kraftwerken besser kontrolliert bzw. werden durch effektive Umweltschutzmaßnahmen erhebliche Verbesserungen gegenüber Einzelfeuerungen erreicht.

5.4.

Kernenergie

5.4.1.

Allgemeines

Sind es bei konventionellen thermischen Kraftwerken die festen
und/ oder gasförmigen Rückstands- bzw. Verbrennungsprodukte des
eingesetzten Rohenergieträgers, deren Einwirkung auf die Biosphäre
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möglichst gering zu halten ist, so sind es bei der Nutzung der Kernenergie die beim Betrieb eines Kernkraftwerkes entstehenden radioaktiven Stoffe, die in ihrer Auswirkung auf die Umwelt zu begrenzen
sind.
Ohne auf Einzelheiten der Entstehung dieser Stoffe einzugehen,
seien folgende Gruppen angeführt:
o Spaltstoffe aus der Spaltung der Brennstoffkerne
o Aktivierungsprodukte durch Neutroneneinfang
o Transurane durch Kernumwandlung, insbesondere Plutonium.
Der größte Teil dieser Stoffe wird im Inneren der Brennstäbe erzeugt und bleibt dort eingeschlossen. Die Aktivierungsprodukte jedoch entstehen im Reaktorwasser selbst, hauptsächlich aber in den
Strukturteilen des Reaktorkerns sowie in den mit dem Reaktorwasser
mitgeführten Korrosionsprodukten der Komponenten des ReaktorKühlkreislaufes.
Ein geringer Teil von gasförmigen und leicht flüchtigen Spaltprodukten gelangt teils durch Diffusion, teils durch praktisch unvermeidliche Undichtheiten an einzelnen Brennstäben ins Reaktorwasser. Da
eine absolute Dichtheit auch der Kreisläufe nicht erreicht werden
kann, müssen geringe Leckagen in Kauf genommen werden und mit
ihnen die darin enthaltenen radioaktiven Stoffe, die auf diesem Wege
auch in die Raumluft von Teilen des Anlagen-Kontrollbereiches gelangen können.

5.4.2. Umweftauswirkungen bei Normafbetrieb
Der Betrieb von Kernkraftwerken erfordert, geringe Mengen an
gasförmigen radioaktiven Stoffen über den Abluftkamin sowie flüssige radioaktive Abfälle tiber den Vorfluter kontrolliert und im Rahmen der behördlich festgelegten Grenzen an die Umgebung abzugeben.
Die höchstzulässigen Abgaberaten für radioaktive Stoffe werden
von den Behörden auf Grund der nationalen Gesetzgebung (z. B.
Strahlenschutzgesetz und Strahlenschutzverordnung)
im Einklang
mit den Empfehlungen der Internationalen Strahlenschutzkommission (ICRP) so festgelegt, daß die daraus resultierende Strahlenbelastung der Bevölkerung etwa im Bereich von 1% der natürlichen
Strahlenbelastung und damit innerhalb ihres Schwankungsbereiches
zu liegen kommt.
133

Die tatsächlichen Abgaben liegen in der Regel noch weit unter den
behördlichen Grenzwerten. So wurde z. B. aus den Abgabewerten
1980 der Kernkraftwerke in der BRD eine durchschnittliche Strahlenbelastung der Bevölkerung im Umkreis von 0 bis 3 km von rd.
0·15 ~SVl) bzw. im Umkreis von 0 bis 20 km von kleiner als 0·02 ~Sv
aus der Abluft berechnet. Die Belastung aus dem Abwasser errechnete
sich im Durchschnitt für Gruppen aus der Bevölkerung mit mittleren
Verzehr- und Lebensgewohnheiten mit kleiner als 0, 1 ~Sv.
Zum Vergleich sei die durchschnittliche Strahlenbelastung des
Österreichers aus natürlichen Strahlenquellen mit rd. 2.000 ~Sv ange~
fUhrt. Die zusätzliche obige Strahlenbelastung durch Kernkraftwerke
würde demnach weniger als 0·1 % der natürlichen Strahlenbelastung
betragen.

5.4.3.

Umweltauswirkungen bei Stör/ällen

5.4.3.1. Auslegungsstörfälle
Das Auftreten von Störfällen in Kernkraftwerken wird durch höch~
ste Anspruche an Auslegung, Werkstoffwahl, Qualitätssicherung sowie Personalausbildung möglichst unwahrscheinlich gemacht; ungeachtet dessen ist jedoch der Behörde fUr eine Reihe sogenannter Auslegungsstörfälle, z. B. Bruch einer kuhlmittelführenden Rohrleitung
über den gesamten Umfang, der Nachweis fUr deren Beherrschung
zu erbringen. Hiezu ist u. a. erforderlich, daß Sicherheitssysteme
mehrfach vorhanden sind (Redundanz) und/oder auf unterschiedlichen Prinzipien beruhen (Diversität). Dies gilt auch fUr die EnergieEigenbedarfsversorgung. Kennzeichnend für die Auslegungsstörfälle
ist, daß in jedem Fall die erforderliche KUhlung des Reaktorkerns
und somit seine Integrität und der sichere Einschluß der Spaltprodukte und Transurane in den Brennstäben gewährleistet ist.

5.4.3.2. Kernschmelzunfälle
Obwohl die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Auslegungsstörfalles bereits sehr klein ist, befaßt sich die Sicherheitsforschung in') Mikrosievert; 1 J.lSv~ 0'1 mrem

134

tensiv auch mit den Folgen von Störfällen, bei denen postuliert wird,
daß die Kühlung des Reaktorkerns nicht in ausreichendem Maße sichergestellt ist und totales oder teilweises Kernschmelzen auftritt. In
diesem Fall würden große Mengen von radioaktiven Stoffen in das
Reaktordruckgefäß freigesetzt werden.
Ein solcher Störfall hat sich im Kernkraftwerk Three Mile Island
(TM I) nach Kühlmittelverlust
und nachfolgendem
teilweisem
Schmelzen von Brennstäben ereignet. Bekanntlich war jedoch die
Freisetzung von radioaktiven Stoffen an die Umgebung nur geringfügig und die Auswirkung dieses Unfalles auf die Bevölkerung nicht
von radiologischer Relevanz.
Erst wenn man bei der Störfallmodellierung noch einen Schritt
weiter geht und Annahmen trifft, die auch ein Versagen des Reaktordruckbehälters
und des Sicherheitsbehälters nach sich ziehen,
würde eine Freisetzung von größeren Mengen radioaktiver Stoffe an
die Umgebung möglich werden. Der Eintritt derartiger Unfallabläufe
ist jedoch so unwahrscheinlich, daß hiefür die Bezeichnung "hypothetisch" gerechtfertigt ist. Doch selbst in diesem Fall würde es der Zeitablauf gestatten - vom Eintritt des Störfalles bis zur allfälligen Freisetzung von radioaktiven Stoffen in die Umgebung vergehen etwa
fUnf Tage -, durch Aktivierung entsprechender Alarmpläne Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung durchzuführen.
Hinsichtlich der Freisetzungsmengen haben einige Forschungen
der letzten Jahre im Zusammenhang mit den Analysen der Auswirkungen des TMI-Störfalles ergeben, daß manche bisher verwendeten
Freisetzungsfaktoren zu hoch angesetzt wurden.

5.4.4. Umweltauswirkungen durch Endlagerung von hochradioaktiven

Abfiillen
Hochradioaktive Abfälle ergeben sich bei der Wiederaufarbeitung
von abgebrannten Brennelementen oder es werden diese, falls man
auf eine Wiederaufarbeitung verzichtet, selbst als Abfall deklariert
und entsprechend behandelt.
In der ersten - einige hundert Jahre umfassenden - Phase, in der
die Abfälle stark radiotoxisch sind, müssen sie durch einen dichten
Einschluß vollständig von der Biosphäre ferngehalten werden.
In der zweiten, längeren Phase, fällt die Radiotoxizität in einem
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Zeitraum der Größenordnung
von 10.000 Jahren unter das Niveau
verschiedener
in der Natur vorkommender
radioaktiver
Stoffe (z. B.
der Uranerze).
Es ist in der zweiten Phase daher ein absoluter Einschluß der Abfälle nicht mehr zwingend; es muß jedoch sichergestellt
sein, daß der Eintritt der Abfälle in die Biosphäre auf ungefährliche
Mengen begrenzt wird, ähnlich wie bei den natürlich radioaktiven
Mineralien.
Zur technischen Realisierung dieser Forderungen
werden die Abfälle in eine endlagerfähige
Form übergeführt
(Konditionierung).
Bei
der Wiederaufarbeitung
fällt der hoch radioaktive Abfall in flüssiger
Form an. Seine Verfestigung
erfolgt durch molekulare Verteilung in
einer auslaugfesten
Glasmatrix, wobei das noch flüssige Glas in ca.
150 Liter fassende zylindrische Behälter aus rostfreiem Stahl gegossen
wird, die anschließend
gasdicht verschweißt werden. Diese Art der
Verfestigung
wird in Frankreich
bereits im industriellen
Maßstab
durchgeführt,
weitere Anlagen sind in Belgien und Großbritannien
im
Bau.
Nach einer Abkilhlzeit, die sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt,
werden die verglasten hochradioaktiven
Abfälle bzw. die nicht aufgearbeiteten abgebrannten
Brennelemente
vor der Einbringung
in ein
Endlager in korrosionsfeste
Behälter eingeschlossen.
Hinsichtlich der Umweltauswirkung
werden zwei Schutzziele vorgegeben:
Erstens sollen Radionuklide,
die aus einem verschlossenen
Endlager in die Biosphäre gelangen, zu keiner Zeit zu Individualdosen
führen, die 100 ~Sv pro Jahr überschreiten.
Zweitens ist das Endlager so anzulegen, daß es jederzeit innerhalb
einiger Jahre verschlossen und hernach auf Sicherheits- und Überwachungsmaßnahmen
verzichtet werden kann.
Die Inbetriebnahme
von Endlagern für hochradioaktive
Abfälle ist
nicht vor Beginn des nächsten Jahrhunderts
erforderlich.
Die bisherigen Ergebnisse der weltweit intensiv durchgeführten
Forschungen
sowohl auf nationaler Basis als auch in internationaler
Zusammenarbeit,
lassen jedoch bereits die Aussage zu, daß fUr die
Endlagerung
radioaktiver Abfälle vom Standpunkt der Technik zielführende Lösungen vorhanden
sind, was jedoch nicht ausschließt,
daß durch weitere Arbeiten eine sicherheitsmäßige
Optimierung
erfolgt.
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5.4.5. Zusammenfassung
Die Erfahrungen
aus dem Betrieb der Kernkraftwerke
haben gezeigt, daß die bislang erkannten Umweltauswirkungen
bei normalen
Verhältnissen
praktisch zu vernachlässigen
sind.
Für Auslegungsstörfälle
kann die Auswirkung in einem weiten Be~
reich kontrolliert und damit auf ein zulässiges Ausmaß reduziert werden. Selbst für die hypothetischen
Kernschmelzunfälle
ist das damit
verbundene
Risiko, verglichen mit anderen, allgemein akzeptierten
Risken, gering.
Da auch die Endlagerung
der radioaktiven Abfälle - obwohl derzeit kein definitives Endlager in westlichen Industriestaaten
besteht
- einer technischen Lösung zugeführt werden kann, darf somit vom
Standpunkt
der Umweltauswirkungen
die Nutzung der Kernenergie
als eine vergleichsweise
umweltfreundliche
Art der Energieumwandlung bezeichnet werden.

5.5.

Fernwärme

5.5.1.

Allgemeines

Bevor auf energie- und umweltpolitische
Aspekte der Fernwärme
eingegangen
werden kann, sollen vorerst die technischen und energiewirtschaftlichen
Aspekte kurz angerissen werden.
Die häufigste Art der Fernwärmeerzeugung
besteht in der KraftWärme-Kupplung
in kalorischen
Kraftwerken.
Bei konventionellen
kalorischen Kraftwerken
werden etwa 35 bis 40% der eingesetzten
Energie in elektrische umgewandelt.
Die restlichen 60 bis 65% gehen
als Abwärme in die Atmosphäre
oder in die Kuhlwässer verloren.
Kombiniert man nun die Erzeugung der elektrischen Energie mit der
Erzeugung
von Fernwärme,
so kann unter Verzicht auf einen Teil
der elektrischen Energie ein verhältnismäßig
größerer Anteil an Fernwärme erzeugt und bereitgestellt
werden. Je nach Bauart und Betriebsart werden 21 bis 27% der Primärenergie
in elektrische Energie
und 25 bis 60% in Wärmeenergie
umgewandelt,
so daß die gesamte
Nutzenergie
zwischen 50 und 80% zu liegen kommt.
Neben diesen Kraft-Wärme-Kupplungsanlagen
sind für eine Fern137

wärmeerzeugung
auch Verbrennungsanlagen
für Mull und Klärschlamm gut geeignet. Aus rein energiewirtschaftlicher
Betrachtung
ist die Erzeugung der Fernwärme aus industrieller Abwärme - wobei
kein zusätzlicher Energieeinsatz
beim industriellen Prozeß notwendig
ist - am günstigsten. In der Eisen- und Stahlindustrie,
Papierindustrie, keramischen Industrie usw. fallen durchwegs Abwärmemengen
in Form von Abgasen oder heißen Abwässern an, die für eine Fernwärmeerzeugung
in Frage kämen.
Da Fernwärmeleitungen
und Verteilnetze
hohe Investitionen erfordern, ist für einen wirtschaftlichen
Einsatz der Fernwärme eine bestimmte Mindestverbauungsdichte
bzw. Mindestabnahmedichte
erforderlich
(bei sehr kleinen Einheiten
100 bis 150 Wohnungen
in
zwei- bis dreigeschoßiger
Bauweise). Das Vorhandensein
von Großabnehmern
wie Bürogebäuden,
öffentlichen
Gebäuden,
Hallenbädern, Spitälern und dergleichen kann für den Ausbau eines Fernwärmenetzes gute Startbedingungen
erbringen.

5.5.2.

Verbesserung der Umwelt in den Ballungsgebieten

Der Ausbau der Fernwärme
in den Ballungsgebieten
bringt sehr
positive Umwelteffekte.
Es kann davon ausgegangen werden, daß vOr
allem die während der Wintermonate
zu einem großen Teil durch
den Hausbrand
verursachte
Luftverschmutzung
in den Stadtbereichen durch den Einsatz der Fernwärme auf rund ein FUnftel gesenkt
werden kann.
Den Emissionsreduktionen,
die lokal entscheidende
Immissionsverbesserungen nach sich ziehen, stehen jedoch Emissionen bei zentralen
Wärmeerzeugungsanlagen
gegenüber, wenngleich auf Grund atmosphärischer Dispersionsund Transmissionsvorgänge
deren Auswirkungen auf die Immission abgeschwächt
werden.
Die Analysen, die im Rahmen des 2. Beschäftigungsprogrammes
für den Fernwärmeteil
durchgeführt
wurden, haben ergeben, daß
deutliche Emissionsentlastungen
bei Kohlenmonoxid
(CO), Kohlenwasserstoff
(CxHy) und Staub zu verzeichnen
sind, jedoch höhere
Emissionen von NOx auf Grund feuerungstechnischer
Bedingungen
von Großanlagen
auftreten. Die Gesamteffekte
bei Schwefeldioxid
hängen in starkem Ausmaß von zukünftigen Umweltmaßnahmen
ab.
Die Absenkung des Schwefelgehaltes
im schweren Heizöl auf 2%
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und darunter und die verschärften Bedingungen zur Rauchgasentschwefelung bei Großanlagen lassen jedoch gleichfalls einen deutlich
positiven SOrGesamteffekt erwarten.
Die Entlastung der Umwelt wird vor allem erreicht:

o

Durch die Verringerung des Energieeinsatzes
zes) durch die rationelle Energienutzung.

o

Durch die ausgezeichneten Möglichkeiten der Rauchgasreinigung
in Großkesselanlagen bzw. in Kraftwerken.

o

Durch die Ausführung von hohen Kaminen bei diesen Großanlagen, wodurch die Abgase in hohe Luftschichten eingetragen werden und über dem Ballungsgebiet keine negativen Auswirkungen
entstehen. Allerdings ist an dieser Stelle auf die Problematik des
Femtransports von Schadstoffen in bisher unbelastete Gegenden
hinzuweisen. Die Vielzahl der anderen Heizungsarten in Ballungsräumen macht diese jedoch auch zu großen "Kaminen", was
ebenfalls zu einem nicht unerheblichen Ferntransport führt.

o

Durch die Verringerung der thermischen Belastung von Flüssen,
durch teilweise Nutzung der Abwärme aus kalorischen Kraftwerken, die mit Kraft-Wärme~Kupplung ausgestattet werden, und die
Entlastung des lokalen Verkehrs im Ballungsraum durch Entfall
der Brennstoffzustellung mittels Kraftfahrzeugen.

(Brennstoffeinsat~

5.5.3. Entwicklung der Fernwiirmeabgabe in Österreich
Heute ist etwa ein Fünftel des ausbauwtirdigen Potentials erschlossen. Von 1972 bis 1983 konnte der Anschlußwert österreichischer
Städte nahezu verdreifacht werden. Beispielsweise stieg der Anschlußwert in Wien in diesem Zeitraum um das Sechsfache. Die
durchschnittliche Anschlußdichte je Kilometer liegt seit 1975 mit
rund 5 MW /km konstant, wobei sich entsprechend der jeweiligen
Versorgungsstruktur große Unterschiede ergeben.
Die nutzbare Wärmeabgabe der Wärmeversorgungsunternehmen
(Erzeugung in Wärmeversorgungsunternehmen
inklusive Industrieeinspeisung) betrug im Jahr 1983 5.185'4 GWh und entsprach damit
etwa dem Wert des Vorjahres
(1982 5.188'1 GWh; 1981
4.394'6 GWh).
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Nutzbare Wiirmeabgabe in GWh

Tabelle 13

Wlhmevet.,orR:unglllunternehmtlß (Erzeugung in WVU
uno Industrieein:IJpei:'lulliÜ

Fernheizkmftwerke

Fern- und Blockheiz.w~rk~

Summe

Abgobe der Indunrie an Direktver-

ln~gelllo.mt

hraucherl)

1981
1982
1983

.
.
.

Q:ÖStZ
') Wurde e",m.l,

2.099"3
2.156·6
2.259·2

2.295·3
2.613"0
2.605·9

4.394·6
4.7697
4.865·1

4.394·6
5.188·1
5.185·4

für d.. Johr 198Z erhobel\.

5.6. Raumheizung
Sowohl beim Brennstoffeinsatz
in Kraft- und Fernheizwerken
als
auch in Heizungsanlagen
beim Endverbraucher
werden Schadstoffe
freigesetzt. Damit sind aus umweltpolitischen
Aspekten zuntichst die
Schadstoffemissionen
und ihre Umweltbelaswng
aus bei den Sektoren
zu quantifizieren
und zu bilanzieren.
Als wesentliche
Schadstoffe
gelten dabei Schwefeldioxid,
Stickoxide und Staub. Die Schwefeldioxidund Staubemissionen
des
Hausbrandes
werden im wesentlichen durch die Wahl des Energieträgers und die Höhe des Nutzungsgrades
beeinflußt, Filter sind kaum
möglich. Dagegen werden in modernen kalorischen Kraftwerken
wie
auch in Fernheizkraftwerken
Abscheidetechnologien
installiert. Vergleicht man z. B. die Schwefelemissionen
eines nach dem heutigen
Stand der Technik entschwefelten
Kohlekraftwerkes
mit einer mit
Heizöl extra leicht betriebenen Zentralheizungsanlage,
ergeben sich
trotz des bis zu zehnmal höheren Schwefelgehalts
in Kohle gleiche
Emissionen pro eingesetzter Energieeinheit.
Bei den Stickoxiden betragen die Emissionsraten
pro eingesetzter
Energieeinheit
im Hausbrand wegen der niedrigeren Verbrennungstemperaturen
und des geringeren Luftüberschusses
weniger als ein Drittel bis herunter zu
einem Zwanzigstel.
Dies wäre bei Großfeuerungsanlagen
nur durch
den Einsatz von Katalysatoren
erreichbar. Bei Kohlenmonoxid
und
Kohlenwasserstoffemissionen
haben die Großfeuerungsanlagen
(aus
denselben GrUnden wie oben) um Größenordnungen
bessere EmisSlOnsraten.
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Die den MARKAL-Berechnungen (Energiebericht
konzept 1984 der Österreichischen Bundesregierung)
legten Emissionsfaktoren für das Basisjahr 1980:

und Energiezugrunde ge-

Tabelle 14
so,
kg/TJ

Kohle .......
Öl ..........
Gas .........
.) Mitttilwert

ter

1.205"")
1.280

für 1980

~o Kilogramm/TJ-

Sektor Kraftwerke:
NO
co
kg/f)

199
215
191

die !leuen Kraftwerke

t

kg/TJ

haben Werte

11"00

HO
1·00
fUr

CxJ:1r

kll/ J

Staub
kll/TJ

3"4
6·8
0·5

247*)
60
0·1

S02 yon etwa 120 Kilognunm/Tj,

für $(ß.ub un-

Tabelle 15

SO,
kg/TJ

Steinkohle ...
Braunkohle ..
Briketts
.
Koks
.
Heizöl cl
.
Heizöl I
.
Gase
.
Holz
.
1) davon ca.

550
800
350
500
220
450

Etagen- und Zentralheizung:
NO
co
kg/6

50
20
20
70
50
60
50
20

kg/TJ

Cxl:iY
kll/TJ

Staub
kg/TJ

5.500
4.000
4.000
6.500
70
70
60
4.000

200
300
300
10
15
10
101)
150

200
300
100
50
5

15
0·1
400

73010 eH ...

Tabelle 16

Einzeloftn:

Steinkohle ...
Braunkohle ..
Briketts
.
Koks
.
Heizöl cl
.
Heizöl I
.
Gase
.
Holz
.
I)

SO,
kll/TJ

NO
kg/fJ

550
800
350
500
220
450

30
10
10
50
30
60
30
10

co

Sta.uh
kg/TJ

kg/TJ

6.500
5.000
5.000
6.500
110
70
100
5.000

200
300
300
10
15
10
JQl)

150

200
300
100
50
10
15
0·1
400

<i,von ca. 75% Cl-l;
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Um den Anteil der einzelnen Heizungsarten an den Schadstoffemissionen annähernd beurteilen zu können, benötigt man neben den
spezifischen Emissionsraten auch den Anteil der Energieträger an der
Wohnraumbeheizung. Die jUngsten Daten dazu stammen vom Mikrozensus März 1983. Danach wurden 30% der bewohnten Wohnungen überwiegend uber leitungs gebundene Energieträger beheizt:
15% mit Gas, 9% mit Strom und 6% mit Fernwärme. Die Ubrigen
70% der bewohnten Wohnungen, die überwiegend über nicht leitungsgebundene Energieträger beheizt wurden, teilen sich auf in:
43% feste Brennstoffe (24% Kohle, Koks, BrikettS und 19% Holz)
und 26% Heizöl.
Der Trend geht eindeutig zu den leistungsgebundenen Energieträgern. Der Anteil von Gas als liberwiegende Heizart stieg von 4%
1969 auf 15% 1983, der Anteil von Strom von 2% 1969 auf 9%
1983, der der erst später aufkommenden Fernwärme von 1977 über
2% auf 6% im Jahr 1983.
Der Anteil der überwiegend mit Öl beheizten Wohnungen stieg
von 10% 1969 auf 30% im Jahr 1980 und ging bis 1983 wieder auf
26% zurück. Der Anteil von Holz fiel von 22% 1969 auf 16% im
Jahr 1980 zurück und stieg bis 1983 wieder auf 19% an. Die mineralischen festen Brennstoffe gingen von 61 % 1969 bis auf 24% 1983
zurück.
Die potentiell positive Emissionsbilanz für die Elektroheizung gegenüber den nicht leitungsgebundenen Energieträgern würde sich ins
Negative kehren, wenn eine kurzfristige, starke Ausweitung der Elektroheizung einen verstärkten Einsatz der nicht mit moderner Abscheidetechnik versehenen Dampfkraftwerke mit sich bringen würde. Die
heuen Dampfkraftwerke, Voitsberg 3, Dürnrohr, Riedersbach 2 und
das Fernheizkraftwerk Süd (Mellach), werden jedoch mit umweltfreundlichen Feuerungstechnologien und Rauchgasreinigungsanlagen
versehen.
Der Vergleich der Elektroheizung mit anderen Heizungsarten von
diesen Emissionsraten aus gesehen wird um so günstiger, je mehr
Strom aus Wasserkraft und Kernenergie erzeugt werden kann. Derzeit liegt in Österreich der Anteil der Wasserkraft an der Gesamterzeugung elektrischer Energie in der Heizperiode bei 45 bis 50%, wodurch die spezifischen Schadstoffemissionen aus diesem Sektor annähernd halbiert werden.
Geht man jedoch von einem längerfristig auch ohne zusätzliche
Elektroheizung wachsenden Stromverbrauch aus, so würde sich nach
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Ausbau des wirtschaftlich nutzbaren Wasserkräftepotentials der Anteil kalorischer Kraftwerke an der Stromerzeugung vergrößern und
(jedenfalls ohne Kernkraft) die Schadstoffbilanz verschlechtern.
In Ballungsräumen sind als wesentlicher positiver Effekt von Fernwärme und Elektroheizung die unterschiedlichen Immissionswirkungen zwischen zentraler Fernwärme- und Stromerzeugung und dezentraler Raumheizungssysteme anzusehen.
Als von den Gesamtemissionen her gesehen günstigste Heizungsarten sind Fernwärme aus Abwärme und Gas anzusehen. Erdgas ist
praktisch schwefelfrei und verbrennt staubfrei, die Stickoxidemission
aus der Hausgasheizung ist mit den bei anderen Brennstoffen vergleichbar und liegt bei etwa einem Sechstel bis einem Viertel der
Emissionsraten von Großfeuerungsanlagen. Aufbauend auf dem alten
Leuchtgasnetz in Wien und den relativ großen Erdgasfeldern in Nieder- und Oberösterreich ist die Erdgasversorgung in Wien, Niederund Oberösterreich weit verbreitet, in jüngster Zeit nahm die Verfügbarkeit auch in der Steiermark stark zu.
Wenn in Ballungsgebieten Fernwärme aus Anlagen der KraftWärme-Kupplung vorhanden ist, ist diese Art der Wärmeversorgung
vom Umweltgesichtspunkt, aber auch aus energiewirtschaftlichen
Überlegungen der Elektroheizung mit Strom aus konventionellen
Dampfkraftwerken überlegen. Regionale und lokale Wärmeversorgungskonzepte sollten daher als Instrument zum planvollen Einsatz
aller leitungsgebundenen Energien erstellt werden. Bei einer Abstimmung der Wärmeversorgung zwischen Fernwärme, Strom oder Gas
wären neben Umweltgesichtspunkten auch Überlegungen hinsichtlich
Wirtschaftlichkeit,
Versorgungssicherheit
und Investitionsbedarf
(z. B. für Leitungsbau) anzustellen.
In Ballungsräumen wird es von Fall zu Fall zu entscheiden sein, ob
elektrische Raumheizung sinnvoll zum Einsatz kommt. Ihr Vorteil
liegt jedenfalls in "Wasserkraftländern" mit großer Speicherkapazität
(Tirol, Vorarlberg), in Gebieten geringerer Wärmedichte und besonderer Umweltsensibilität (z. B. Fremdenverkehrsgebiete) und bei Objekten mit kurzfristiger Benutzung (Wochenendhäuser, Versammlungsräume ).
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5.7.

Nutzung neuerer technischer Varianten und biogener Rohstoffe

5. 7.1. Blockheizkra/twerke
Blockheizkraftwerke
unterscheiden
sich von anderen KraftWärme-Kupplungsanlagen
oder Heizkraftwerken dadurch, daß sie
aus Verbrennungsmotoren
bestehen, deren Kühlwasser und Abgas
zur Wärmegewinnung genutzt werden. Sie können mit Erdgas, Biogas, Dieselöl und Heizöl betrieben werden. Ihr großer Vorteil liegt in
der sehr hohen Brennstoffverwertung, Gesamtwirkungsgrade zwischen 80 und 90% sind die Regel, wobei etwa 30 bis 35% der Brennstoffwärme als Strom und 40 bis 55% als Wärme genutzt werden
können.
Im Falle schwefelhaltiger Brennstoffe ist damit der SOrAusstoß
pro Nutzenergieeinheit nur etwa halb so hoch wie bei ausschließlicher Stromerzeugung. Weniger günstig liegen die Blockheizkraftwerke bei den Stickoxiden. Nimmt man Erdgas als Brennstoff, so
kommt ein Viertakt-Otto~Motor,
wie er heute als Blockheizkraftwerk angeboten wird, auf etwa 1.800 mg NOx (gerechnet als N02)
pro Normalkubikmeter Abgas (bezogen auf trockenes Abgas mit 5%
Sauerstoffgehalt), was ungefähr den Werten einer erdgasbetriebenen
Gasturbine entspricht, die allerdings nur etwa 28% Wirkungsgrad bei
der ausschließlichen Stromerzeugung aufweist. Auch gegenüber einer
Gasturbine mit weitestgehender Wärmenutzung liegt ein Blockheizkraftwerk umweltmäßig etwas günstiger (bezogen auf die Nutzenergie).
Gegenüber einer herkömmlichen industriellen Erdgasgroßfeuerung
emittiert das Blockheizkraftwerk bezogen auf die eingesetzte Energie
etwa dreimal soviel Stickoxid, bezogen auf die Nutzenergie und verglichen mit einem Erdgas-Dampfkraftwerk ohne Wärmenutzung im~
mer noch etwa eineinhalbmal soviel Stickoxid. Dieses Manko der
Blockheizkraftwerke könnte durch die neueren aufgeladenen Gasmotoren verringert werden, auch Reduktionskatalysatoren
zur Stick~
oxidverminderung kommen in Frage. Im Ausland existieren auch
schon Anlagen mit selektiver katalytischer Stickoxidreduktion mit
Ammoniakbeimischung, diese Technik ist jedoch für kleinere Anlagen wegen der aufwendigen Ammoniakdosierung relativ teurer als
für große Feuerungsanlagen.
Zu bedenken ist bei Blockheizkraftwerken schließlich noch die besondere Störanfälligkeit bei der Versorgung. Beim gegenwärtigen
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Stand der Technik fallen Blockheizkraftwerke nicht selten aus. Wie
bei allen nicht an das allgemeine Netz angeschlossenen Energieversorgungsanlagen (d. h. wie auch bei der Verwertung von Solarenergie, Windenergie, Geotherme, Holz, Rinde, Stroh und Biogas, siehe
unten) tritt bei Ausfall des Blockheizkraftwerkes nicht automatisch
eine Netzversorgung an dessen Stelle.

5.7.2. Wiirmepumpe
Die Wärmepumpe, die Umkehrung des im Kühlschrank verwendeten Prinzips, erlaubt für Heizzwecke die Nutzung der aus der Umgebung auf niederem Temperaturniveau angebotenen Energie, z. B. der
Außenluft, der Energie des Grundwassers, von Oberflächengewässer,
von Solarabsorbern oder Kollektoren und dergleichen.
Der Vorteil der Wärmepumpe besteht vor allem darin, daß für den
gleichen Nutzwärmebedarf eines Heizsystems nur ein Bruchteil der
Energie (ein Viertel bis zur Hälfte) aufgewendet werden muß wie bei
konventionellen Heizzsystemen. Allerdings muß dieser Minderverbrauch an Energie durch höhere Investitionen gegenüber konventionellen Heizzsystemen erkauft werden. Besonders dann, wenn die
Wärmepumpe mit einem bivalenten Heizzsystem ergänZt werden
muß, das während der kalten Wintertage teilweise oder vollständig
die Wärmeerzeugung übernimmt.
Besondere Vorteile der Anwendung der Wärmepumpe ergeben
sich im Bereich des Sommerfremdenverkehrs,
wo überwiegend
Warmwasserbedarf anfällt und ein ausreichendes Angebot an Umgebungswärme (Fluß- und Seewasser, Luft) vorliegt. Außerdem wird in
Österreich während der Sommermonate Strom zum weitaus größten
Anteil aus Wasserkraft erzeugt, der für die umweltschonende Warmwasserbereitung während dieser Jahreszeit in größerem Umfang genutzt werden könnte. Im Vergleich dazu werden beispielsweise bei
der Warmwasserbereitung in ölbetriebenen Heizkesseln gerade zu
dieser Jahreszeit sehr schlechte Wirkungsgrade erreicht und die Luft
über Gebühr beeinträchtigt.
Wie Beispiele an den österreichischen Seen zeigen, wird die Möglichkeit der Warmwasserbereitung bzw. Raumheizung während der
Übergangsmonate bereits in einigen Hotelbetrieben mit großem wirtschaftlichem Erfolg genutzt.
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In diesem Zusammenhang soll nicht vergessen werden, daß die
Wärmepumpe ein ausgezeichnetes Mittel darstellt, einerseits aus industrieller Abwärme oder Abwässern aus Thermalbädern und dergleichen, die auf einem niedrigen Temperaturniveau anfallen (20 bis
30°C), nahegelegene Verbraucher mit der notwendigen Wärme für
die Raumbeheizung bzw. Warmwasserbereitung zu versorgen und
andererseits durch die Abkühlung der Abwässer die thermische Beeinträchtigung der Vorfluter zu verringern.

5.7.3. Solarenergie

Der dezentrale Einsatz von photovoltaischen Systemen und Anlagen kleiner Leistungen unter 10 kW bewährt sich seit Jahren im Son~
nengürtel der Erde. In acht Ländern Europas liefern derzeit 15 photovoltaische Kraftwerke Energie im Leiswngsbereich bis 300 kW.
Auch Österreich kann auf eine Reihe gut funktionierender Anlagen
zur Versorgung von Notrufsäulen an Autobahnen, zum Senderbetrieb und dgJ. mehr hinweisen. Bei einem Pilotprojekt in Salzburg liefern 24 m2 Solarzellen Strom, der über die Speicherbauerie und dem
Wechselrichter transistorgeregelt einen Haushalt mit 220 Volt Wechselspannung versorgt.
Eine Studie, an der die Gesellschaft fUr neue Technologien in der
Elektrizitätswirtschaft (GTE) beteiligt ist, weist nach, daß diese Art
der Stromversorgung in unseren geographischen Breiten auch dann
unwirtschaftlich bleibt, wenn die Kosten der Solarzellen selbst gegen
Null gehen, da die Umwandlungseinrichwngen
zu teuer sind.
Solaranlagen zur Warmwasserbereitung
zeigen unterschiedliche
Ergebnisse. Gut arbeitende bringen jährliche Energieerträge von
190 kWh/m2 Kollektoroberfläche und Kollektorwirkungsgrade VOn
etwa 35%. Das führt im Sommer zu solaren Deckungsanteilen von
60% bis 100% und einer jährlichen Öleinsparung von 50 11m2 Kollektorfläche. Die Systemkosten liegen bei etwa öS 10.000/m2 Sonnenkollektor. Die scheinbare Beruhigung auf dem Ölpreissektor läßt die
etwa 120.000 m2 Solarkollektorfläche in Österreich nur mehr zögernd wachsen.

146

5.7.4. Windenergie
Trotz relativ ungünstiger meteorologischer Bedingungen besitzen
Windenergie-Konverteranlagen
in unserem Land derzeit in Einzelfällen (z. B. zur Versorgung von Schutzhütten, Sendern etc.) gewisse
Chancen. Die Vielzahl der Konvertertypen sind vielfach noch zu wenig erprobt. Große Anlagen, bis zu 3 MW, könnten nach ausreichender Erprobung im Verbundbetrieb zur Brennstoffeinsparung von
Dampfkraftwerken dienen, während kleinere Anlagen zur dezentralen Stromerzeugung eingesetzt werden könnten. Das theoretisch errechnete maximale Anwendungspotential unter Berücksichtigung der
Infrastruktur dürfte in Österreich in der Größenordnung
von
1 TWh/ a liegen.

5.7.5. Geothermie
Im größten Teil Österreichs beträgt der Temperaturgradient 3 °C
fUr eine Tiefenzunahme von 100 Metern. Das bedeutet, daß eine
Bohrung von rund 3.000 Metern erforderlich ist, um auf Wasser mit
90°C Temperatur zu stoßen. Im südlichen Burgenland und der Oststeiermark sind die Verhältnisse etwas günstiger.
Wasser aus solchen Tiefen ist jedoch in den meisten Fällen stark
mineralisiert. Seine Ableitung in oberirdische Vorfluter ist damit aus
Gründen des Umweltschutzes kaum möglich. Zur Einpressung des
genutzten Wassers ist daher eine zweite Bohrung gleicher Tiefe niederzubringen.
Die Kosten der zwei Tiefbohrungen einschließlich der erforderlichen obertägigen Einrichtungen liegen allerdings so hoch, daß eine
wirtSchaftliche Nutzung der Geothermie in Österreich im allgemeinen nicht möglich erscheint.
Lediglich in Ausnahmefällen, z. B. durch Nutzung erfolgloser Bohrungen auf Kohlenwasserstoffe, kann Geothermie zur Energieversorgung Österreichs beitragen.

5.7.6. Holz
Die Rolle des Holzes bei der Versorgung Österreichs mit Energie
wurde über lange Zeit weit unterschätzt. Holz war in der Energiebi147

lanz des Österreichischen
Statistischen Zentralamtes
über lange Zeit
nicht enthalten. Da Brennholz nur zu einem geringen Teil gehandelt
wird, ist man auch heute noch weitgehend auf Schätzungen
angewiesen. Neben Brennholz werden beachtliche Mengen an Holzabfällen
und Altholz energetisch genutzt. Diese Mengen können ebenfalls nUr
schwer in Statistiken erfaßt werden.
Holz wird in der energetischen
Verwendung
ausschließlich
zur
Wärmeerzeugung
verwendet. Brennholz kommt als Hausbrand
vorwiegend in Kleinanlagen
(Nenn-Wärmeleistung
etwa 15 bis 50 kW)
im ländlichen Raum zur Verwendung.
Holzabfälle
werden im holzverarbeitenden
Gewerbe und in der holzverarbeitenden
Industrie am
Ort des Anfalls genutzt. Die Nenn-Wärmeleistung
dieser Anlagen
liegt im Bereich von 250 bis 6.000 kW.
Derzeit werden ca. 6'5% der dem Endverbrauch
zugeführten
Energie aus Holz gedeckt. Der jährliche Brennholzverbrauch
wird
auf 4'5 bis 6 Mio. Festmeter geschätzt. In neueren Untersuchungen
wird angenommen,
daß bis zu 10'4 Mio. Festmeter Brennholz nutzbar gemacht werden könnten.
Die Verluste bei der Umwandlung
in Nutzenergie
(Wärme) sind
besonders bei Kleinanlagen
hoch. Als Wirkungsgrad
sämtlicher in
Österreich installierter Anlagen kann 50% angenommen werden. Als
Ursachen hierfür kann schlechte Planung, falsche Betriebsweise und
unbefriedigende
Verbrennungstechnik
genannt werden.
An der Bundesanstalt
für Landtechnik
in Wieselburg wurden in
den letzten Jahren bei der Prüfung von biogenen Heizkesseln
(Holz
und Stroh) deutliche Wirkungsgradverbesserungen
festgestellt.
Im
Jahr 1980 lagen die mittleren Wirkungsgrade
bei 54%, 1983 bei ca.
67%. Diese Werte beziehen sich auf PrUfstandsmessungen
bei Nennwärmeleistung.
Von seiten der stofflichen Zusammensetzung
hat Holz im Vergleich zu fossilen Brennstoffen Vorteile. Der Ascheanfall bei sachgemäßer Feuerung ist gering. Die dezentrale Nutzung in Kleinanlagen
fuhrt von vornherein zu einer Verteilung der Emissionen auf großer
Fläche.
Hohe leistungsbezogene
Emissionen wurden bei Kleinheizanlagen
beobachtet.
Bei steigender Leistung sinken die Emissionen stark ab.
Ursache der beträchtlichen
Emissionen an Ruß, Kohlenmonoxid,
organischen
Geruchsstoffen,
Mutagenen
und Karzinogenen
ist die
durch unsachgemäße
Handhabung
verursachte
unvollständige
Verbrennung.
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5.7.7. Rinde

Unter der Annahme, daß der Rindenanteil etwa 10% vom österreichischen Holzeinschlag beträgt, kann mit einem j1ihrlichen Rindenanfall von rund einer Mio. Festmeter gerechnet werden.
Die Entrindung des geschl1igerten Holzes erfolgt zum Teil am Ort
der Holzbe- und -verarbeitung, zum Teil im Wald selbst. Im letzteren
Fall stellt der Rindenabfall - der für den Boden wertvolle Stoffe enth1ilt - keine Probleme dar, sofern eine gleichmäßige Verteilung der
Rinde am Boden gegeben ist.
Die bei den holzverarbeitenden und papiererzeugenden Betrieben
anfallende Rinde wird überwiegend zu Heizzwecken genutzt oder
deponiert.
Eine Verfeuerung von Rinde für die W1irmeerzeugung dUrfte nur
mit entsprechender Rauchgasreinigung (bei Großanlagen wirtschaftlich) erfolgen, da bisherige Forschungsergebnisse zeigen, daß die
Emissionen stärker umweltbelastend sind als jene von Holz. Die Verbrennungsrückst1inde (Asche) müßten einer geordneten Ablagerung
zugeführt werden. Der Aschegehalt von Holz liegt unter 1%, jener
von Rinde kann ein und bei starker Verschmutzung bis 9% betragen
(bei Nadelhölzern niedriger als bei Laubhölzern).
Eine neben der Verfeuerung weitere Möglichkeit zur Verhinderung von Rindendeponien, die eine Gefahr für das Grundwasser darstellen, da Rinde zum Unterschied von Holz mit 2 bis 4% einen Anteil von 20 bis 30% an löslichen Substanzen enthält, stellt die großtechnische Kompostierung der Rindenabfälle dar. Wie anhand umfangreicher Untersuchungen und auch langjähriger Erfahrungen gezeigt werden konnte, kann in Abstimmung auf die Verhältnisse in den
jeweiligen Betrieben durch die Wahl bestimmter Kompostierungsver~
fahren in relativ kurzer Zeit und wirtschaftlich aus dem Abfall ein
niitzliches Produkt für die Land- und Forstwirtschaft erzeugt werden.

5.7.8.

Stroh

Jährlich fallen in Österreich 3 bis 3'5 Mio. Tonnen Getreidestroh
an. In bestimmten Regionen - vor allem im nordöstlichen Flachund Hügelland - ist die Beseitigung von Stroh ein Problem, da aus149

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, geschätzt. Bei den angeführten Überlegungen wurde Maisstroh wegen
seines hohen Wassergehaltes und wegen fehlender Technik für die
Wärmeerzeugung nicht berücksichtigt. Die jährlich anfallende Maisstrohmenge 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 Strohheizungsanlagen vor allem für die Wohnraumheizung installiert (Nennwärmeleistung 20 bis 50 kW). Vereinzelt werden auch Anlagen größerer Leistung (450 bis 4.000 kW) installiert. Viele der Anlagen werden mit
Holz und Stroh befeuert. Schätzungsweise sind in landwirtschaftlichen Betrieben Österreichs rund 1.000 Strohheizungen in Verwendung, in denen jährlich ca. 20.000 Tonnen verteuert werden. Im Rahmen der land- und forstwirtschaftlichen Maschinenzählung im Jahr
1982 wurden ungefähr 16.000 Tonnen Strohverbrauch für Heizzwecke 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 "Hochdruckballen" erschwert die Konstruktion wirtschaftlich und umweltfreundlich arbeitender Verbrennungseinrichtungen.
Bereits bald nach der Errichtung der ersten Strohheizungsanlagen
wurden Beschwerden von Anrainern bekannt. Ursache der Beschwerden waren Rauch- und Geruchsbelästigungen.
Emissionsuntersuchungen zeigen einen hohen Ausstoß von Staub und organisch gebundenem Kohlenstoff. Aus den Prüfungen der Bundesanstalt fUr
Landtechnik sind hohe Kohlenmonoxidemissionen bekannt.
Zusammenfassend ist zu sagen, daß die Technik der Verbrennungseinrichtungen nicht befriedigt, zu verbessern sind neben dem
Emissionsverhalten der Wirkungsgrad und die Bedienungsfreundlich150

keit. Auch bei der energetischen Nutzung von Stroh gilt es, Anlagenerrichter zu schulen und die Betreiber tiber wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Betrieb zu informieren.

5.7.9. Biosprit

Alkoholkraftstoffe (Methanol und Ethanol) stellen Ergänzungsmöglichkeiten zu den herkömmlichen Kraftstoffen dar. Unter Beachtung der Verfügbarkeit könnte in Österreich (neben der Ernährungssicherung) aus nachwachsenden Rohstoffen Ethanol erzeugt werden.
Vor allem im Hinblick auf eine mögliche Entlastung der Überschußproduktion im Ackerbau wurde die Beimischung von Ethanol zu Vergasertreibstoffen diskutiert. Der Beirat hat die damit zusammenhängenden Fragen - auch beztiglich der Umwelteffekte von Produktion
und Verwendung - in einer eigenen umfassenden Untersuchung
("Landwirtschaftliche Produktionsalternativen
am Beispiel Ethanol,
Ölsaaten und Eiweißfutterpflanzen", Wien 1985) geprüft und verweist auf die dortigen AusfUhrungen.

5.7.10. Biogas

Die derzeitige Bedeutung der bestehenden 20 bis 25 Anlagen (einschließlich Forschungsanlagen) ist hinsichtlich der Energieerzeugung
marginal. Das theoretische Potential wird mit jährlich 464 Mio. Kubikmeter geschätzt. Bei 60% Methan im Gas wäre das eine Energiemenge von etwa 10 PJ.
Vom technischen Gesichtspunkt erfordert die Biogaserzeugung
einen kontinuierlichen Verbraucher, weil Biogas nur begrenzt speicherfähig ist. Die Nutzung anderer regenerativer Energieträger wie
Holz und Stroh ist größenordnungsmäßig jedenfalls bedeutender.
Als ökologische Vorztige der Biogastechnologie sind die verminderte Geruchsbelästigung durch den ausgegorenen Dtinger, dessen
besserer Dtingewert, geringere Gewässerbelastung gegenüber Auswaschen der Nährstoffe in der unbehandelten Gülle und die Verminderung des pathogenen Potentials gegenüber frischer Gülle (Hygienisierung) zu nennen.
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5.7.11.

Energetische Mül!verwertung

5.7 .11.1.

Milllverbrennung

Die Abschätzung der Emissionen von Müllverbrennungsanlagen
im
Vergleich
zu solchen
von Großfeuerungsanlagen
mit fossilen
Brennstoffen ist relativ schwer. Heizwertbezogen
sind die Staub- und
Schadgasemissionen
größenordnungsmäßig
ähnlich der Kohlenverbrennung
zu bewerten. Das Spektrum der Schadgase ist aber auf
Grund der heterogenen
Zusammensetzung
von Haus- und Gewerbemüll weitaus größer. ~
Der Staub aus Müllverbrennungsanlagen
ist reich an umweltgefährlichen Schwermetallen.
Typische Bestandteile sind Kupfer, Blei,
Kadmium und Zink.
Ein Problem stellen auch die Emissionen von chlorierten Kohlenwasserstoffen dar. Die gefundenen Konzentrationen
sind sehr gering,
doch ist die Gefährlichkeit
der chlorierten
Kohlenwasserstoffe
nur
schwer einzugrenzen.
Es wird angenommen,
daß bei der Verbrennung von Hausmüll immer Dioxine und Furane entstehen, die als
hochtoxisch bekannt sind, und zwar vor allem bei der Verbrennung
von organischen
Müllbestandteilen
mit phenolischer
oder aromatischer Struktur.
Für eine Ablagerung von Schlacken aus der Müllverbrennung
ist
ebenso wie für die Ablagerung von Flugasche eine "Geordnete
Deponie" einzurichten,
um eine Verunreinigung
des Grundwassers
zu verhindern.
Die 2. DurchfOhrungsverordnung.
zum Dampfkesselemissionsgesetz sieht Emissionsgrenzwerte
für Luftschadstoffe
aus Müllverbrennungsanlagen
vor.

5.7.11.2. Pyrolyse
Pyrolyse bedeutet die Zersetzung von organischer Substanz durch
Wärmewirkung
unter Luftabschluß.
Pyrolyseverfahren
haben den
Vorteil, daß das zu reinigende Abgasvolumen um das Fünf- bis Zehnfache geringer als bei der Verbrennung
ist. Die verfügbare Energie
fällt in der leicht speicherbaren Form von öl oder Brenngas an. Pyrolyse-Anlagen
können hohe Anteile an Kunststoffen,
Altreifen oder
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pastösen Rückständen beseitigen, da sie wegen ihrer einfachen Bauweise wenig störanfällig sind.
Pyrolyse hat jedoch den Nachteil, daß im allgemeinen eine Zerkleinerung des Mülls notwendig ist. Die energetische Nutzung der Abfälle ist geringer als bei der Verbrennung, da noch erhebliche Mengen
an Kohlenstoff in den festen Rückständen verbleiben. Auch ist der zu
deponierende Anteil größer. Das anfallende Abwasser weist nicht nur
eine Salzfracht, sondern auch eine hohe organische Belastung auf.

5.7.12.

Technische Fortschritte

Im Bereich der im Abschnitt 5.7. dargestellten neuen technischen
Varianten sowie der biogenen Rohstoffe und Energieträger laufen
auch in Österreich Forschungs- und Entwicklungsprojekte, teils über
die hier beispielhaft angefUhrten Bereiche hinausgehend, von denen
manche knapp vor der Praxisreife stehen. Bei den neuen technischen
Varianten sowie den biogenen Rohstoffen und Energieträgern besteht mittel- und langfristig ein beträchtliches Innovationspotential.
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