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Beiblatt B DAMPFKESSELANLAGEN2) und GASTURBINEN3) zur Erzeugung von Prozesswärme (-kälte) und/oder zur Raumwärmeerzeugung (Kühlung, Klimatisierung) und Warmwasserbereitung
B.1.1 Anlagentyp und Verwendungszweck der Anlage
B.1.2 Hersteller- und Leistungsdaten der Dampfkesselanlage/Gasturbine:
2)Dampfkesselanlagen sind Anlagen, in denen ein geschlossenes, beheiztes Gefäß oder ein Druckrohrsystem dem Zweck dient, Wasserdampf von höherem als  atmosphärischem 
    Druck (p > 1,013 bar absolut) oder Heißwasser mit Temperaturen oberhalb von 100 °C für Heiz- und Betriebszwecke zu erzeugen. Dies  unterscheidet den Dampfkessel von einer
    gebräuchlichen Raumheizungsanlage, in welcher die Vorlauftemperatur nach dem Erhitzen des Wärmemediums (Wasser) z. B. nur 55 °C betragen kann. Typische Einsatzgebiete 
    für Dampfkesselanlagen sind die Bereitstellung von Fern- und Nahwärme, Molkereifachbetriebe, die Papier- und Zellstoff- oder Dämmstoffindustrie, die chemische und 
    pharmazeutische Industrie, die Bekleidungsindustrie, die Glasindustrie, u. alle anderen Industriezweige, in denen große Mengen an Prozesswärme bereitzustellen sind.
B.1 Technische Daten der Dampfkesselanlage/Gasturbine (Anlagentyp und Verwendungszweck der Anlage):
3)Gasturbinen sind rotierende Maschinen, die thermische Energie in mechanische Arbeit umwandeln und hauptsächlich aus einem Verdichter, einer Brennkammer, in der der 
   Brennstoff zur Erhitzung des Arbeitsmediums oxidiert wird, und aus einer Turbine bestehen. Typisches Einsatzgebiet für eine Gasturbine ist eine Kraft-Wärme-Kopplung (KWK).
B.1.3 Fern- und Nahwärmeanlagen bzw. betrieblich nicht weiter nutzbare Abwärme :
Abgesetzte Wärmemenge pro Jahr [MWh/a]
Anzahl angeschlossene Abnehmer [Abnehmer]
Angeschlossene Wohnnutzfläche bzw. gewerblich genutzte Fläche [m²]
private Haushalte
Gewerbe- u. Industriebetriebe
Erzeugte Strommenge der Anlage mittels KWK [MWh/a] 
Einspeisung in öffentliches Netz
Eigenbedarf
Erstellung des Emissionskatasters nach IG-L1) für das Bundesland Tirol, Basisjahr 2010 
Amt der Tiroler Landesregierung Landesbaudirektion, Herrengasse 1-3 Abteilung Geoinformation Dipl.-Ing. (FH) Christoph Haun A-6020 Innsbruck, Tirol Telefon: 0043 (0)512 508 4344 Telefax: 0043 (0)512 508 4305 e-Mail: christoph.haun@tirol.gv.at 
Rücksendung der Unterlagen per e-Mail an christoph.haun@tirol.gv.at, oder auf dem Postweg an das Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Geoinformation, Herrengasse 1 - 3, A-6020 Innsbruck  
1)Immissionsschutzgesetz-Luft, Bundesgesetz zum Schutz vor Immissionen durch Luftschadstoffe, mit dem die Gewerbeordnung 1994, das Luftreinhaltegesetz für  Kesselanlagen,
   das Berggesetz 1975, das Abfallwirtschaftsgesetz und das Ozongesetz geändert werden (Immissionsschutzgesetz  - Luft, IG-L), BGBl. I Nr. 115/1997, zuletzt geändert durch das
   Gesetz BGBl. I Nr. 77/2010 (http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011027).
Handelt es sich bei der Anlage um eine IPPC-Betriebsanlage3)?
Falls Ja, um welche Betriebsanlagenart handelt es sich?
3)IPPC-Betriebsanlage gemäß Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194/1994 (Anlage 3) 
   (http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517)
Abwärmeanteil [%]
Abwärmeanteil [%]
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Bewerbung
B.6 Angaben zum Abgasreinigungsverfahren der Dampfkesselanlage/Gasturbine:
B.7 Emissionserklärung und messtechnische Gutachten zur Anlage:
Ist für die Dampfkesselanlage eine jährliche Emissionserklärung nach EG-K6) im Portal zum Elektronischen Datenmanagement des Lebensministeriums7) einzubringen?
Gibt es messtechnische Überprüfungen gemäß FAV8), von Gutachtern, anderen technischen Sachverständigen, chemisch-technischen Laboratorien oder weiteren Meß- oder Prüfinstitutionen (z. B. TÜV), welche Mess- oder Prüfberichte betreffend Luftschadstoffe erstellen, die von der Dampfkessel- oder Gasturbinenanlage ausgehen bzw. sind speziell bei Fernheizwerken Tages- oder Jahresganglinien von der Anlage verfügbar?
Falls ja, wurde die jährliche Emissionserklärung für die Dampfkesselanlage im Portal zum Elektronischen Datenmanagement des Lebensministeriums für 2010 bereits eingebracht?
B.3 Angaben zu der/den Emissionsquelle(n)5) der Dampfkesselanlage/Gasturbine:
Wird die Dampfkesselanlage/Gasturbine zusätzlich zur Raumwärmeerzeugung genutzt?
Falls ja, wie groß ist die durch die Dampfkesselanlage/Gasturbine beheizte Nutzfläche [m²]?
B.2 Zusätzliche Nutzung der Dampfkesselanlage zur Raumwärmeerzeugung (nur innerbetrieblich, im Betriebsgebäude):
5)Der Abgasvolumenstrom einer Dampfkesselanlage/Gasturbine, welche aus mehreren einzelnen Dampfkesseln/Gasturbinen bestehen kann, mündet i. d. R. in einen gemeinsamen 
   Schornstein (= Emissionsquelle). Jedoch kann der Abgasvolumenstrom einer einzigen Dampfkesselanlage/Gasturbine auch über mehrere Schornsteine die Dampfkesselanlage/
   Gasturbine verlassen, weshalb unter B.3 und B.4 die Angabe von Daten für bis zu drei Emissionsqellen vorgesehen ist.
(Schornstein)austrittstemperatur des Abgases [°C]
Volumenstrom unter Normbedingungen [Nm³/h]
Schornsteinquerschnittsfläche am Austritt [m²]
Abgasgeschwindigkeit [m/s]
Austrittshöhe der Emissionen über Grund [m]
Emissionsquelle 1
Emissionsquelle 2
Emissionsquelle 3
B.4 Lage der Emissionsquelle(n) der Dampfkesselanlage/Gasturbine (Gauß-Krüger-Koordinaten):
Rechtswert [m]
Hochwert [m]
Meridian (28 oder 31)
B.5 Betriebsstunden der Gesamtanlage für das Jahr 2010:
Betriebsstunden 2010 Volllast [h]
Betriebsstunden 2010 Teillast [h]
Betriebsstunden 2010 gesamt [h]
Abgasreinigungsanlage vorhanden?
Falls ja, zu welcher Gruppe gehört das Abgasreinigungsverfahren?
Bitte geben Sie an, um welches Abgasreinigungsverfah-
ren es sich im speziellen handelt. Sie finden die zur oberhalb ausgewählte Gruppe von Abgasreinigungsver-verfahren zugehörigen Unterarten in dem rechts stehenden drop-down-Menü jeweils unterhalb der in GROSSBUCHSTABEN geschriebenen Gruppe.
6)Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die integrierte Vermeidung und Verminderung von Emissionen aus Dampfkesselanlagen (Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen - 
   EG-K) erlassen wird, BGBl. I Nr. 150/2004 (http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003809)
7)EDM Portal (https://secure.umweltbundesamt.at/edm_portal/home.do?wfjs_enabled=true&wfjs_orig_req=/home.do)
B.8 Abgaskonzentrationen Dampfkesselanlage/Gasturbinenanlage gesamt:
B.8.1 VOLLLASTBEREICH Dampfkessel- oder Gasturbinenanlage gesamt9) (bitte gemessene Schadstoffparameter im Drop-Down-Menü auswäh-len):
B.8.2 TEILLASTBEREICH Dampfkessel- oder Gasturbinenanlage gesamt (bitte gemessene Schadstoffparameter im Drop-Down-Menü auswäh-len):
8)Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über die Bauart, die Betriebsweise, die Ausstattung und das zulässige Ausmaß der Emission von Anlagen zur 
   Verfeuerung fester, flüssiger oder gasförmiger Brennstoffe in gewerblichen Betriebsanlagen (Feuerungsanlagen-Verordnung - FAV), BGBl. II Nr. 331/1997
   (http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007873).
Falls Messungen durch die zuständige Behörde vorgeschrieben sind, wählen Sie bitte zuerst in der Zeile "Schadstoffparameter" im Drop-Down-Menü die entsprechenden Größen (z. B. NOx, PM10, SO2, etc.) aus. Führen Sie nachfolgend die gemessenen Abgaskonzentrationen sowie die zugehörigen Grenzwerte  für den Voll- und Teillastbereich für die jeweiligen Meßparameter an, die bei der Dampfkessel- oder der Gasturbinenanlage aufgezeichnet werden. Die Konzentrationen aller Parameter sind bei Normbedingungen (0 °C, 1013,25 mbar, 3 % O2 für flüssige und gasförmige Brennstoffe, 6 % O2 für Holzbrennstoffe) anzugeben, mit Ausnahme v. Kohlendioxid (CO2, Angabe in Vol.-%) sind alle Paramter in mg/m³ ODER ppm anzuführen.
Falls ja, bitte senden Sie die aktuellsten Prüfberichte von Abgasmessungen bzw. Tages- oder Jah- resganglinien in Kopie an die am Formularanfang angeführte Rücksendeadresse. Führen Sie auf der Kopie den Betriebsnamen, die laufende Nummer des Betriebes und den Betriebsstandort, sowie die Kennzeichnung "Emissionskatastererhebung 2010" und eine kurze Erläuterung, um welche Anlage es sich bei der Messung handelt an.  Sollten Sie die Erhebungsunterlagen elektronisch retournieren, so können Sie - falls messtechnische Überprüfungen in elektronischer Form vorliegen - diese einfach als Anhang mitschicken. Sofern mess- technische Überprüfungen nur in Papierform vorliegen, so können Sie diese - falls nicht zu aufwendig - auch einscannen und ebenfalls in elektronischer Form mitschicken.
Schadstoffparameter
GRENZWERT lt. Bescheid
[mg/m³] bzw. Vol.-% (CO2)
Emissionsmessung aus dem Jahr...
MESSWERT lt. Bescheid
[mg/m³] bzw. Vol.-% (CO2)
GRENZWERT lt. Bescheid
[ppm]
MESSWERT lt. Bescheid
[ppm]
Schadstoffparameter
GRENZWERT lt. Bescheid
[mg/m³] bzw. Vol.-% (CO2)
Emissionsmessung aus dem Jahr...
MESSWERT lt. Bescheid
[mg/m³] bzw. Vol.-% (CO2)
GRENZWERT lt. Bescheid
[ppm]
MESSWERT lt. Bescheid
[ppm]
!
!)Die laufende Nummer des Betriebes (Lfd. Nr. Betrieb) dient als eindeutiges Identifikationsmerkmal im Emissionskatster Tirol. Diese wurde Ihnen im Schreiben mit den Anweisungen 
  betreffend die Emissionskatastererhebung 2010 zugestellt. Bitte geben Sie die laufende Nummer des Betriebes im dafür vorgesehenen Feld rechts oben AUF JEDEM BLATT (Betrieb, 
  Betriebsanlagen und Beiblätter A bis G), das Sie ausfüllen an, damit eine eindeutige Zuordnung der von Ihnen angeführten Daten erfolgen kann.
!!)Die laufende Nummer der Betriebsanlage (Lfd. Nr. Betriebsanlage) dient als eindeutiges Identifikationsmerkmal für jede Betriebsanlage im Emissionskataster Tirol. In Kombination 
    mit der laufenden Nummer des Betriebes wird eine Zuordnung der einzelnen Betriebsanlagen zum jeweiligen Betrieb ermöglicht. Bitte geben Sie die laufende Nummer der 
    Betriebsanlage im dafür vorgesehenen Feld rechts oben AUF JEDEM BLATT (Betriebsanlagen und Beiblätter A bis G), das Sie ausfüllen an, damit eine eindeutige Zuordnung der von
    Ihnen angeführten Daten erfolgen kann. Beginnen Sie bei der Angabe der Nummer der Betriebsanlage bei 1 und numerieren Sie weitere Betriebsanlagen fortlaufend wie im unter-
    halb beschriebenen Beispiel:
 
    Lfd. Nr. Betrieb      1.234         Lfd. Nr. Betriebsanlage 1
    Lfd. Nr. Betrieb      1.234              Lfd. Nr. Betriebsanlage 2
    Lfd. Nr. Betrieb      1.234              Lfd. Nr. Betriebsanlage 3
    etc.
!!!)Die laufende Nummer der Kesselanlage/Sonstigen Anlage (Lfd. Nr. Kesselanlage/Sonstige Anlage) dient als eindeutiges Identifikationsmerkmal für jede Kesselanlage/Sonstige 
     Anlage im Emissionskataster Tirol. In Kombination mit der laufenden Nummer des Betriebes und der laufenden Nummer der Betriebsanlage wird eine Zuordnung der einzelnen 
     Kesselanlagen/Sonstigen Anlagen zur jeweiligen Betriebsanlage und zum jeweiligen Betrieb ermöglicht. Bitte geben Sie die laufende Nummer der Kesselanlage/Sonstigen Anlage 
     im dafür vorgesehenen Feld rechts oben AUF JEDEM BLATT ( Beiblätter B bis D), das Sie ausfüllen an, damit eine eindeutige Zuordnung der von Ihnen angeführten Daten erfolgen 
     kann. Beginnen Sie bei der Vergabe der Nummer der Kesselanlage bei 1 und numerieren Sie weitere Kesselanlagen fortlaufend wie im unterhalb beschriebenen Beispiel:
 
    Lfd. Nr. Betrieb      1.234         Lfd. Nr. Betriebsanlage 1         Lfd. Nr. Kesselanlage/Sonstige Anlage 1
    Lfd. Nr. Betrieb      1.234              Lfd. Nr. Betriebsanlage 1         Lfd. Nr. Kesselanlage/Sonstige Anlage 2
    Lfd. Nr. Betrieb      1.234              Lfd. Nr. Betriebsanlage 1         Lfd. Nr. Kesselanlage/Sonstige Anlage 3
    etc.
9)Unter der Dampfkessel- oder Gasturbinenanlage gesamt ist die Anlage mit all ihren Teilkomponenten zu verstehen. Beispiel: Eine Anlage besteht aus einem oder mehreren erdgas-
   befeuerten Kesseln, deren Verbrennungsgase in einen gemeinsamen Schlot (mehrere gemeinsame Schlote) münden. Diese Anlage ist mit allen ihr zugehörigen Kesseln, deren Ab-
   gasvolumsströme durch diese(n) gemeinsamen Schlot(e) die Anlage verlassen, als eine Gesamtanlage zu betrachten. Die Abgasvolumenströme, sowie die Schadstoffkonzentrationen
   können
         - gemeinsam (gemessen an einem gemeinsamen Schlot), siehe Punkt B.8.1 und B.8.2, oder, falls vorhanden
         - getrennt (gemessen an den einzelnen Dampfkesseln oder anderen Feuerungseinrichtungen), siehe Beiblatt D Kessel und andere Feuerungseinrichtungen zum Betrieb 
                   der Dampfkessel-, Gasturbinen- oder Sonstigen Anlage
 
   für Voll- sowie Teillastbetrieb angegeben werden. In jedem Fall sind jedoch dei Detaildaten im Beiblatt D anzuführen!
!Bitte alle weiteren Angaben zu den einzlenen Kesseln/Feuerungseinrichtungen der Dampfkessel- oder Gasturbinenanlage auf dem Beiblatt D anführen!
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