
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/support/products/
acrreader.html. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


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).
Beiblatt E Einsatz von LÖSUNGSMITTELN2) u. lösungsmittelhaltigen Substanzen (Malerei und Anstreicherei, Lackiererei, Metall- u. Holzschutz, Verdünnungen, Putz- und Reinigungszwecke, Klebstoffe, etc.)
O  D  E  R
E.1 Werden in der Betriebsanlage Lösungsmittel eingesetzt?
2)Als Lösungsmittel im Sinne der Emissionskatastererstellung für das Land Tirol sind alle Substanzen zu betrachten, welche entweder selbst leicht flüchtige, organische 
   Kohlenwasserstoffe sind, oder in ihrer Zubereitung solche Substanzen enthalten. Typische Beispiel für Lösungsmittel(haltige) Substanzen sind Farben, Lacke, Anstriche und 
   Verdünnungen im Malerei-, Metallbe- und -verarbeitungs- sowie Holzbe- und -verarbeitungsgewerbe, Putz- und Reinigungsmittel (z. B. im Maschinenbau oder im 
   Gastronomiesektor) sowie Klebstoffe, lösungsmittelhaltige Beimengungen zur Herstellung von chemischen und pharmazeutischen Produkten, etc.
Lösungsmitteleinsatz
E.2 Handelt es sich bei der Betriebsanlage um eine VOC-Anlage3)?
VOC-Anlage
3)Einstufung der Anlage gemäß Verordnug des Bundsministers für Wirtschaft und Arbeit zur Umsetzung der Richtlinie 1999/13/EG über die Begrenzung von Emissionen bei der  
    Verwendung organischer Lösungsmittel in gewerblichen Betriebsanlagen (VOC-Anlagen-Verordnung - VAV) StF: BGBl. II Nr. 301/2002
   (http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002112)
4)Einstufung der Tätigkeiten lt. Anhang 1 der VOC-Anlagen-Verordnung - VAV  StF: BGBl. II Nr. 301/2002
E.3 Wurde für das Jahr 2010 oder für ein vorangegangenes Jahr eine LÖSUNGSMITTELBILANZ nach VAV5) erstellt?
Lösungsmittelbilanz
Falls ja, geben Sie bitte die gefragten Daten aus der Lösungsmittelbilanz unterhalb an und senden Sie entweder die gesamte Lösungsmittelbilanz oder nur das Summenblatt in Kopie mit Angabe des Betriebsnamens, der laufenden Nummer des Betriebes, des Betriebsstandortes, sowie der Kennzeichnung "Emissionskatastererhebung 2010" und einer kurzen Erläuterung, um welche Betriebsanlage es sich bei der Lösungsmittelbilanz handelt, an die am Formularanfang angeführte Rücksendeadresse. Sie können das Summenblatt der Lösungsmittelbilanz auch einscannen und der Erhebung elektronisch beifügen. Falls Sie mehrere Betriebsstandorte besitzen, geben Sie bitte auf dem eingescannten Summenblatt an, zu welchem Betriebsstandort die Lösungsmittelbilanz gehört.
5)Lösungsmittelbilanz gemäß § 5 Abs. 5 der VOC-Anlagenverordnung - VAV  StF: BGBl. II Nr. 301/2002 (Anhang 4)
Lösungsmittelbilanz
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Bewerbung
Lösungsmitteldatenblatt
E.4 Falls keine Lösungsmittelbilanz nach VAV erstellt wurde, wurde für das Jahr 2010 oder für ein vorangegangenes Jahr ein LÖSUNGSMITTELDATENBLATT6) bezogen?
Falls ja, geben Sie bitte die gefragten Daten aus dem Lösungsmitteldatenblatt unterhalb an und senden Sie dieses in Kopie mit Angabe des Betriebsnamens, der laufenden Nummer des Betriebes, des Betriebsstandortes, sowie der Kennzeichnung "Emissionskatastererhebung 2010" und einer kurzen Erläuterung, um welche Betriebsanlage es sich bei dem Lösungsmitteldatenblatt handelt, an die am Formularanfang angeführte Rücksendeadresse. Sie können das Lösungsmitteldatenblatt auch einscannen und der Erhebung elektronisch beifügen. Falls Sie mehrere Betriebsstandorte besitzen, geben Sie bitte auf dem jeweils eingescannten Lösungsmitteldatenblatt an, zu welchem Betriebsstandort selbiges gehört. Falls noch kein Lösungsmitteldatenblatt vom Lösungsmittelhersteller/Lösungsmittellieferanten angefordert wurde, werden Sie gebeten dies zu tun und damit die Erhebung wie beschrieben zu vervollständigen.
6)Das Lösungsmitteldatenblatt des Lösungsmittellieferanten / Lösungsmittelherstellers enthält Informationen über die bezogene Gesamtmenge an lösungsmittelhaltigen Produkten,
    den Lösungsmittel-, sowie Wasser- und Festkörperanteil.
Produktbezugsbilanz
E.5 Falls kein Lösungmitteldatenblatt für das Jahr 2010 erstellt wurde, wurde eine PRODUKTBEZUGSBILANZ9) angefordert?
O  D  E  R
Falls ja, geben Sie bitte die gefragten Daten aus der Produktbezugsbilanz unterhalb an und senden Sie eine Kopie der Produktbezugsbilanz mit Angabe des Betriebsnamens, der laufenden Nummer des Betriebes, des Betriebsstandortes, sowie der Kennzeichnung "Emissionskatastererhebung 2010" und einer kurzen Erläuterung, um welche Betriebsanlage es sich bei der Produktbezugsbilanz handelt, an die am Formularanfang angeführte Rücksendeadresse. Sie können die Produktbezugsbilanz auch einscannen und der Erhebung elektronisch beifügen. Falls Sie mehrere Betriebsstandorte besitzen, geben Sie bitte auf der jeweils eingescannten Produktbezugsbilanz an, zu welchem Betriebsstandort selbige gehört. Falls noch keine Produktbezugsbilanz vom Lösungsmittelhersteller/Lösungsmittellieferanten angefordert wurde, werden Sie gebeten dies zu tun und damit die Erhebung wie beschrieben zu vervollständigen.
9)Produktbezugsbilanz des Lösungsmittellieferanten / Lösungsmittelherstellers enthält Informationen über die bezogene Gesamtmenge an  lösungsmittelhaltigen Produkten den
   Lösungsmittel-, sowie den Beschichtungsstoffe- und Verdünnungsanteil.
Lösungsmitteldatenblatt
Anwendung7)
 
offen...........................in einem Raum ohne Absaugung, im Freien         geschlossen...................in einem Raum mit Absaugung und einem entspr. Abscheidungsverfahren,
                                                                                       in einer Lackierkabine, in einem abgesaugten Lackierstand etc.
Abscheideverfahren vorhanden?8)
Anwendung7)
8)Ein Abscheideverfahren dient dem Zweck, Abluft von lösungsmittelhaltigen Substanzen zu reinigen und möglichst rein an die Umgebung abzugeben. Im drop-down-Menü "Abschei- 
    deverfahren" finden Sie eine Vielzahl von Technologien, von denen Sie bitte unterhalb der jeweiligen Übergruppe (in GROSSBUCHSTABEN geschrieben) jenes Verfahren auswählen,
    welches am zutreffenden Anlagenstandort zur Reinigung der Abluft installiert ist.
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.
Einheit
Menge pro Jahr
LM-haltige Substanz (Herstellerbezeichnung)
LM-Anteil [%]
Art d. lösungsmittel- haltigen Substanz
Abscheide- verfahren
Anwen-dung
lösungsmittelhaltige Substanzen und zugehörige Einheiten   Holzlacke, Holzfarben, Metalllacke, Metallfarben, Gebäudeanstriche, Klebstoffe, Verdünnungen und reine Lösungsmittel, Putz- und Reinigungsmittel in [t/a], [kg/a], [m³/a] oder [l/a]
Anwendung
 
offen...........................in einem Raum ohne Absaugung, im Freien
 
geschlossen...................in einem Raum mit Absaugung und einem entspr. Abscheidungsverfahren,
                                         in einer Lackierkabine, in einem abgesaugten Lackierstand etc.
Einheit
Menge pro Jahr
LM-haltige Substanz (Herstellerbezeichnung)
LM-Anteil [%]
Art d. lösungsmittel- haltigen Substanz
Abscheide- verfahren
Anwen-dung
kg/a
5.000
Adler Legnopur Holzlack
71,5
Holzlacke und Holzfarben (Lösunsmittelbasis)
Trockenverfahren
geschlossen
Bearbeitungsbeispiel:
E.6 Lösungsmitteleinsatz (eingekaufte und zurückgewonnene Lösungsmittel)10):
10)Bitte geben Sie unter dem Punkt E.6 nur Daten an, sofern Sie unter den Punkten E.1 bis E.5 keine Angaben machen konnten und dennoch Lösungsmittel in Ihrem 
     Betrieb einsetzen.
O  D  E  R
Produktbezugsbilanz
Summe Produktbezüge [kg]
enthaltene Lösungsmittelmenge [kg]
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.
Anwendung7)
Abscheideverfahren vorhanden?8)
Menge pro Jahr
LM-haltige Substanz (Bezeichnung lt. ÖNORM S 2100, Abfallkatalog)
Einheit
LM-Anteil [%]
Verkauf o. zurückgewonnen
E.8 Verkaufte und zurückgewonnene Lösungsmittel12):
12)Bitte geben Sie die in Ihrem Betrieb verkauften und/oder zurückgewonnenen Lösungsmittelmengen mit der zugehörigen Einheit und dem jeweiligen Lösungsmittelanteil an. Falls 
   Sie bereits unter E.3 (Lösungsmittelbilanz nach VAV Angaben gemacht haben, können Sie diesen Punkt überspringen.
!)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 Vergabe der Nummer der Betriebsanlage bei 1 und numerieren Sie weitere Betriebsanlagen 
    fortlaufend wie im unterhalb 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.
Menge pro Jahr
LM-haltige Substanz (Bezeichnung lt. ÖNORM S 2100, Abfallkatalog)
Einheit
LM-Anteil [%]
E.7 Als Abfall entsorgte Lösungsmittel11):
11)Bitte geben Sie die in Ihrem Betrieb als Abfall entsorgten Lösungsmittelmengen mit der zugehörigen Einheit und dem jeweiligen Lösungsmittelanteil an. Falls Sie bereits unter E.3 
   (Lösungsmittelbilanz nach VAV Angaben gemacht haben, können Sie diesen Punkt überspringen.
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