
Anlage 4 
Feinstaub 



Allgemeine Informationen 
 

 Ähnlich wie bei den Bodenbeprobungen und den Wirkuntersuchungen   
(Anlage 3), hat der Standort auch beim Thema Feinstaub bereits Gutachten in 
der Vergangenheit erstellt. 

 

 Diese sind wie bei der aktuellen Immissionsprognose (Anlage 2) nicht durch 
ständige Messnachweise am Immissionspunkt („nur“ kontinuierliche 
Emissionsmessung vor Kamin), sondern in Form einer Prognose beschrieben. 

 

 Bei Prognosen wird dann 
 (konservativ) der schlechtest-mögliche Wert (worst case) betrachtet 

  die Ausbreitungsberechnung (Meteorologisches Gutachten) liefert die Immissions-
Punkte an denen der Schadstoff „ankommt“ 

die Betrachtung kann dann die Auswirkungen vor Ort darstellen 
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Allgemeine Informationen 
 

 Hier ist vor allem die Unterscheidung der verschiedenen Staubfraktionen 
wichtig, da je nach Partikelgröße sich dies bekanntermaßen als schädlich 
(PM10) oder weniger schädlich auf die Gesundheit auswirkt. 

 

 Auch in der vorliegenden Immissionsprognose (Anlage 2) wird auf das Thema 
Staub eingegangen … 

 … die Tabelle 9 und 10 zeigen den Abstand zur irrelevanten 
 Zusatzbelastung und den prognostizierten Wert auf. 

 

 Im Normalbetrieb der Anlage wird der Gesamtstaub vor Eintritt in den Kamin 
kontinuierlich gemessen und im Emissionsrechner registriert.  
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Allgemeine Informationen 
 

 Durch die mehrfache Staubabscheidung innerhalb der Anlage 
(Staubniederschlagung in Sprühabsorber und Wäschern / Staubfilterung im 
Gewebefilter und Filterschichtadsorber) werden die Grenzwerte sicher 
eingehalten. 

 Die Jahreskonzentrationen bewegen sich in den vergangenen 3 Jahren  bei „0“ 
(0,00 mg/m³). Die Emissionsmessung registriert aber auch die 
Staubkonzentrationen im „Nachkommastellenbereich“, so dass sich die 
Kleinstmengen in der Jahresfracht ableiten lassen.  

 Für das Betriebsjahr 2016 waren dies 7 kg Gesamtstaub … 
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Rechenbeispiel zu Staub … 

 2016 = 7 kg Gesamtstaub 

 Bei einem Volumenstrom von ca. 114.000 Nm³/h und einer Betriebszeit von 
365 Tagen x  24h x 0,91 (Anlagenverfügbarkeit) ergibt dies einen gesamten 
Abgasstrom im Jahr 2016 von 908.762.400 Nm³. 

 Die registrierten 7 kg Gesamtstaub durch diese Gesamtabgasmenge dividiert 
ergibt die Durchschnitts-Konzentration von … 

 

 = 0,0000000000000077 mg/Nm³ 

 = 7,7 x 10-15 mg/Nm³ 

 = 7,7 ag/Nm³ („Atto-Gramm / Nm³“) 
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Weiteres Vorgehen / Ausblick 
 

 Eine weitere Messkampagne mit anschließender Immissionsprognose-
Erstellung erfolgt derzeit durch den TÜV SÜD. 

 

 Mit der Fertigstellung ist zum Termin der Bürgerinformationsveranstaltung am 
12. September zu rechnen. 

 

 Die Ergebnisse werden veröffentlicht und dann u. a. vom Gutachter vorgestellt. 
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Feinstaub- 
Immissionsprognose 

in Arbeit 
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