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Bild 1: Staubemissionen (Gesamtstaub) bei 

Festbrennstoff- und Holzheizungen in Abhängigkeit von

Anlagenalter und Anlagenart (1): 

1 – Feldmessungen; Messergebnisse für Stückholz- 

und Hackgutfeuerungen repräsentativ, 

2 – Statistisch ausgewertete Prüfstandmessungen 

BLT Wieselburg, 

3 – Ergebnisse Typenprüfung BLT Wieselburg, 

4 – Gesamtstaub, davon nach UBA-Schätzung 

rd. 90% PM10-Staub / Quellen: (1), (2), (3).

Verringerung der 
Feinstaubbelastung durch 
neue Holzheizungen
Im Gefolge der aktuellen Diskussion um die Problematik 

der Feinstaubemissionen in Österreich sind zuletzt auch die

Holzheizungen ins Gerede gekommen.

Für Feinstaub (PM10), also jene
Fraktion im Gesamtstaub mit ei-
nem Partikeldurchmesser von

weniger als 10 µm (1/100 mm), gelten
nach Umsetzung der EU-Richtlinie
1999/30/EG im Immissionschutzge-
setz-Luft (IG-L) in Österreich nun-
mehr 40 Mikrogramm je Kubikmeter
(µm/m3) als maximal zulässiger Jah-
resmittelwert sowie 50 µm/m3 als
Obergrenze beim Tagesmittelwert.
Beim Tagesmittelwert sind seit 1. Jän-
ner 2005 höchstens noch 30 Über-
schreitungen pro Jahr erlaubt. Bei
Nicht-Einhalten dieser Grenzwerte –
was in städtischen Gebieten bisher
häufig der Fall war – sind die Landes-
hauptleute nach dem IG-L verpflich-
tet, eine Statuserhebung in ihrem je-
weiligen Bundesland durchzuführen
und darauf aufbauend einen Maß-
nahmenkatalog zur Feinstaubreduk-
tion zu erlassen.

Für die Beurteilung der Holzheizun-
gen ist es in diesem Zusammenhang
besonders wichtig, den in den letzten
Jahren markanten technischen Fort-
schritt bei den Holzfeuerungen in die
Bewertung einfließen zu lassen, der
auch in einer drastischen Verringe-
rung der Staubemissionen seinen
Niederschlag findet.

Geringere Staubemissionen
durch Fortschritte in der 
Feuerungstechnik
Wie aus Bild 1 hervorgeht, fallen die
Staubemissionen bei älteren Fest-
brennstoff-Feuerungen relativ hoch
aus. Feldmessungen des Grazer Joan-
neum Research ergaben für den Anla-
genbestand um 1997/98 durch-
schnittliche Emissionswerte bei Ein-
zelöfen von 150 mg/MJ und bei Zen-
tralheizungskesseln von 90 mg/MJ,
jeweils bezogen auf die eingesetzte
Brennstoffmenge (1).
Obwohl seither viele alte Festbrenn-
stoffheizungen durch neue ersetzt
worden, sind stammen schätzungs-
weise immer noch 85% der überwie-
gend mit Holz beheizten Feuerungs-
anlagen aus der Zeit vor 1998 und
sind damit nicht der neuen Generati-
on von Holzfeuerungen zuzurechnen
(4), (5).

Bereits gegen Ende der 90er Jahre ho-
ben sich neue Holzheizungskessel mit
durchschnittlich 60 mg Gesamtstaub
je MJ vom Durchschnitt des damali-
gen Gesamtbestandes deutlich ab:
Seither hat die Holzfeuerungstechnik
neuerlich beachtliche Fortschritte ge-
macht, nicht nur Gestalt der Pellets-
heizungen, die 1997 erstmalig in den
Heizungsmarkt eingetreten sind und
mittlerweile bis zur Brennwerttechnik
weiterentwickelt wurden, sondern
ebenso bei den etablierten Hackgut-
und Stückgutheizungen. Dies wird
auch anhand der Entwicklung der
spezifischen Staubemissionen deut-
lich, die sich seit damals auf durch-
schnittlich 10 bis 19 mg je MJ einge-
setzter Brennstoffmenge stark verrin-
gert haben. Die besten Neuanlagen
bei Pellets- und Hackgutheizungen
erreichen sogar nur noch Staubwerte
um 3 mg je MJ (1).
Auch wenn es sich bei diesen Emissi-
onswerten um Gesamtstaubangaben
handelt – Programme zur Messung
von Feinstaub bei Holzfeuerungen
befinden sich zur Zeit gerade in Ent-
wicklung –, lässt der Umstand, dass
bei Kleinfeuerungsanlagen der PM10-
Anteil laut Schätzungen des Umwelt-
bundesamtes rund 90% des Gesamt-
staubes ausmacht (6), eindeutige
Rückschlüsse auf eine entsprechende
Verringerung auch der Feinstaube-
missionen zu.
Bei diesem Vergleich ist allerdings
auch zu berücksichtigen, dass die
Emissionswerte für den Anlagenbe-
stand von 1997/98 aus Feldmessun-
gen stammen, d. h. unter Realbedin-
gungen ermittelt wurden, während es
sich bei den Emissionsangaben zu
den jüngeren Heizanlagen um Mess-
daten handelt, wie sie im Zuge von
Typenprüfungen gewonnen wurden.
Um im Praxisbetrieb ähnliche Werte
zu erreichen bedarf es – neben einer
fachgerechten Planung und Installati-
on – einer sorgfältigen Wartung, eines
ordnungsgemäßen Betriebes sowie
der Verwendung eines anlagenspezifi-
schen Brennstoffes in entsprechender
Qualität (3).

Zusätzliche Emissions-
minderungen durch höhere 
Anlagenwirkungsgrade
Da sich neue Holzfeuerungsanlagen
außer durch geringere Staubemissio-
nen je MJ eingesetzter Brennstoffen-
ergie zugleich durch höhere Anlagen-
wirkungs- bzw. –nutzungsgrade aus-
zeichnen, ergibt sich beim Umstieg
auf moderne Holzfeuerungen noch
ein zusätzlicher Reduktionseffekt in-
folge des bei gleicher Wärmeproduk-
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Bild 2: Rela-
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tion verringerten Brennstoffbedarfes.
Tabelle 1 gibt dazu einen Gesamt-
überblick über die bei einem Wechsel
von alten Holzfeuerungen auf Anla-
gen der neuen Generation in Summe
erzielbaren Verringerungen der Staub-
emissionen. In Bild 2 sind die prozen-
tuellen Emissionsreduktionen gra-
phisch veranschaulicht, wie sie 
etwa beim Umstieg von alten Alles-
brenner-Zentralheizungen auf neue
Holzheizungskessel erwartet werden
können. Die je beheizter Wohneinheit
erzielbare Verringerung der Staub-
emissionen beträgt hier zwischen
85% und 98%.
Beim Austausch von älteren Fest-
brennstoffeinzelöfen durch moderne
Holzfeuerungen fallen die erzielbaren
Staubreduktionen aufgrund der we-
sentlich schlechteren Ausgangswerte
(300 mg/MJ Wärme) noch deutlich
höher aus. Je nachdem, auf welche
neue Heizungsart umgestiegen wird,
macht die Emissionsverringerung
hier zwischen 90 und 99% aus.
Insgesamt gesehen lässt sich somit
bei Holzheizungen durch einen
Wechsel von alt auf neu ein wesentli-
cher Beitrag zu Verringerung der
Staubbelastung und somit auch zur
Lösung der Feinstaubproblematik er-
bringen.
Würde man den gesamten Altbestand
an Holzfeuerungen durch Anlagen
der neuen Generation austauschen –
im Verhältnis des bisherigen Einsat-
zes von Pellets-, Hackgut- und Stück-
holzanlagen – so sollten die Feinstau-
bemissionen aus diesem Bereich von
österreichweit rund 7.000 t im Jahr
2001 auf nur noch 690 t pro Jahr
zurückgehen.

Ao.Univ.-Prof. Dr.Reinhold Priewasser,

Institut für Betriebliche und Regionale

Umweltwirtschaft,

Johannes Kepler Universität Linz

Staub-
Jahres- emissionen

nutzungs- pro MJ
grade Nutzwärme

altem Festbrennstoff-Einzelofen 50% 300 mg

alter Festbrennstoff-Zentralheizung 55% 164 mg

automatischer Pelletsofen ø 75% 29 mg

neue Hackgutheizung ø 80% 24 mg

neue Pelletszentralheizung ø 80% 14 mg

neue Stückholzzentralheizung ø 75% 13 mg

neue Pelletszentralheizung-Brennwert 90% 3,3 mg

Tabelle 1: Unterschiede bei den Staubemissionen 

(Gesamtstaub) zwischen alten und neuen Holzfeuerungen

bezogen auf die erzeugte Wärme – ermittelt nach 

(1), (2), (7), (8), (9), (10).

Quellen:
(1) Umweltbundesamt (Hrsg.):
Schwebestaub in Österreich. Fach-
grundlagen für eine kohärente öster-
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