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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 F Einsatz von OFFROAD-FAHRZEUGEN und OFFROAD-GERÄTEN2) (abseits von befestigten Straßen)
F.1 Baumaschinen, Erdbewegung und Industrie:
Sind im Zusammenhang2) mit der Betriebsanlage Bau- oder Erdbewegungsmaschinen bzw. industriell genutzte Offroad- Geräte und Offroad-Maschinen im Einsatz?3)
3)Falls ja, bitte geben Sie die entsprechenden Offroad-Fahrzeuge und Offroad-Geräte in den untenstehenden Tabellen durch Auswahl der jeweiligen Geräte in den drop-down-Menüs
   an. Als typische Beispiele für diese Fahrzeuggruppe lassen sich Abbruch-, Ketten-, Kompakt-, Mini-, Mobil-, Ponton- u. a. Bagger, Rad-, Ketten- und Teleskoplader, Lade- und Pla- 
   nierraupen, (knickgelenkte) Dumper bzw. Muldenkipper, (mobile) Brecheranlagen, Motor-Grader, Rohrleger, Seilbagger, Straßenfräsen, Kehr- und Straßenwaschfahrzeuge, Straßen- 
   fertiger, Walzen, Pistengeräte, Ski-Doos, Dieselaggregate u. a. Stationärmotoren und dgl. nennen.
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes
Stück
Ø Betriebsstd. pro Jahr [h/a]4)
Leistungsklasse [kW]4)
 eingesetzter Energieträger
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes (genau)
Ø Leistung [kW]4)
F.1.1 Betrieb von Baumaschinen, Erdbewegungs- und Industriegeräten mit Dieselmotoren:
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes
Stück
Ø Betriebsstd. pro Jahr [h/a]4)
Leistungsklasse [kW]4)
 eingesetzter Energieträger
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes (genau)
Ø Leistung [kW]4)
F.1.2 Betrieb von Baumaschinen, Erdbewegungs- und Industriegeräten mit 4-Takt-Benzinmotoren:
2)Als Offroad-Fahrzeuge und Offroad-Geräte im Sinne der Emissionskatastererstellung für das Land Tirol sind alle Fahrzeuge und Maschinen zu betrachten, welche abseits von 
   befestigten Straßen im Zusammenhang mit der Betriebsanlage zum Einsatz kommen. Als "im Zusammenhang mit der Betriebsanlage" ist der Betrieb von Offroad-Fahrzeugen und 
   Offroad-Geräten zu verstehen, die der Betriebsanlage zuzurechnen sind, unabhängig davon, ob der Betrieb des jeweiligen Gerätes direkt am Betriebsareal selbst, oder abseits des    
   Betriebsareals (aber innerhalb von Tirol!) stattfindet. Beispiel: Ein Sägeunternehmen fördert Holz als Verarbeitungsrohstoff mit Holzerntemaschinen aus einem Waldstück, welches 
   sich nicht unmittelbar beim Betriebsareal befindet. Die Holzerntemaschinen, welche zur Gewinnung des Holzes eingesetzt werden, sind der Betriebsanlage zuzurechnen, 
   unabhängig davon, ob sich der Einsatzort der Offroad-Fahrzeuge oder -geräte an anderer Stelle befindet. Bitte geben Sie alle Ihrem Betrieb zugehörigen Offroad-Fahrzeuge und 
   Offroad-Geräte in den nachfolgend augelisteten Fahrzeuggruppen (Baumaschinen, Erdbewegung und Industrie, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Schiene, Militär, Gartenpflege, 
   Schiffe & Botte sowie Flugverkehr) - unterteilt nach den unterschiedlichen Kraftstoffeinsätzen und Motorenbauarten - an. Versuchen Sie weiters bei jeder Fahrzeuggruppe die Ihre 
   Betriebsanlage betrifft abzuschätzen, wo Ihre Offroad-Fahrzeuge und Offroad-Geräte zum Einsatz kommen (Überwiegendes Einsatzgebiet innerhalb des Bundeslandes Tirol).
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F.2 Offroad-Geräte und Offroad-Maschinen für landwirtschaftliche Tätigkeiten:
Sind im Zusammenhang2) mit der Betriebsanlage Offroad-Geräte und Offroad-Maschinen für landwirtschaftliche Tätigkeiten im Einsatz?6)
6)Falls ja, bitte geben Sie die entsprechenden Offroad-Fahrzeuge und Offroad-Geräte in der untenstehenden Tabelle durch Auswahl des jeweiligen Gerätes in den drop-down-Menüs 
   an. Als typische Beispiele für diese Fahrzeuggruppe lassen sich Feldhäcksler, Hoflader, Mähdrescher, Motorsägen, Einachsmäher/Motoreinachser, Spritzenmaschinen, Traktoren, 
   Transporter und Ladewagen, Zweiachsmäher und dgl. nennen.
5)Bitte versuchen Sie unter diesem Punkt eine grobe, großräumige Abschätzung der Einsatzgebiete Ihrer Baumaschinen, Erdbewegungs- und Industriefahrzeuge und -geräte vorzu-  
   nehmen. Wählen Sie dazu das überwiegende Einsatzgebiet dieser Fahrzeuggruppe aus dem untenstehenden drop-down-Menü aus.
F.1.4 Überwiegendes Einsatzgebiet5) der Baumaschinen, Erdbewegungs- und Industriefahrzeuge und -geräte:
 Einsatzgebiete (Betriebsanlagenareal und weitere, großräumige Einsatzgebiete)
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes
Stück
Ø Betriebstd. pro Jahr [h/a]4)
Leistungsklasse [kW]4)
 eingesetzter Energieträger
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes (genau)
Ø Leistung [kW]4)
F.1.3 Betrieb von Baumaschinen, Erdbewegungs- und Industriegeräten mit 2-Takt-Benzinmotoren:
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes
Stück
Ø Betriebstd. pro Jahr [h/a]4)
Leistungsklasse [kW]4)
 eingesetzter Energieträger
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes (genau)
Ø Leistung [kW]4)
F.2.1 Betrieb von Geräten für landwirtschaftliche Tätigkeiten mit Dieselmotoren:
Bearbeitungsbeispiel:
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes
Stück
Ø Betriebstd. pro Jahr [h/a]4)
Leistungsklasse [kW]4)
 eingesetzter Energieträger
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes (genau)
Ø Leistung [kW]4)
Baumaschinen und Industrie
1
2.000
130-300 kW
Diesel
Pistenfahrzeuge
235
4)Sofern Sie mehrere Offroad-Fahrzeuge und Offroad-Geräte der gleichen Bauart und des gleiche Typs besitzen, so geben Sie zunächst die entsprechende Leistungsklasse an, in 
   welche die entsprechenden Geräte fallen (Durchschnitt der Hubräume und der Leistungen abschätzen und dann die entsprechende Kategorie im drop-down-Menü auswählen). 
   Geben Sie nachfolgend die durchschnitlichen Leistungen [kW] sowie die durchschnittlichen Betriebsstunden pro Jahr (Summen der Leistungen bzw. der Betriebsstunden bilden und 
   durch die Anzahl der Fahrzeuge und Geräte dividieren), sowie den eingesetzten Energieträger im dafür vorgesehenen drop-down-Menü an. Beispiel: Sie besitzen 3 Pistenraupen der 
   gleichen Bauart, mit 8, 9 und 12 Litern Hubraum, Motorleistungen von 235, 270 und 300 kW, sowie mit einer Einsatzzeit von 2.000, 1.800 und 2.200 Betriebsstunden pro Jahr. Die 
   Angaben würden in diesem Fall lauten: Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes: Baumaschinen und Industrie, Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes (genau): 
   Pistenfahrzeuge, Stück: 3, Leistungsklasse [kW] (1 kW = 1,36 PS, 1 PS = 0,735 kW): >130 kW, Ø Leistung [kW]: 268,3, Ø  Betriebsstd. pro Jahr [h/a]: 2.000, eingesetzter 
   Energieträger: Diesel. Falls Sie nur ein Ofroad-Fahrzeug oder Offroad-Gerät pro Bauart und Typ besitzen, so geben Sie die Daten des entsprechenden Fahrzeuges oder Gerätes bitte 
   wie in dem Bearbeitungsbeispiel unterhalb beschrieben an. Führen Sie bei Luftfahrzeugen bitte unbedingt auch den jährlichen Kraftstoffverbrauch in kg/a als Summe je 
   Luftfahrzeugstyp an.
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes
Stück
Ø Betriebstd. pro Jahr [h/a]4)
Leistungsklasse [kW]4)
 eingesetzter Energieträger
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes (genau)
Ø Leistung [kW]4)
F.2.2 Betrieb von Geräten für landwirtschaftliche Tätigkeiten mit 4-Takt-Benzinmotoren:
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes
Stück
Ø Betriebstd. pro Jahr [h/a]4)
Leistungsklasse [kW]4)
 eingesetzter Energieträger
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes (genau)
Ø Leistung [kW]4)
F.2.3 Betrieb von Geräten für landwirtschaftliche Tätigkeiten mit 2-Takt-Benzinmotoren:
F.3.3 Überwiegendes Einsatzgebiet9) der Offroad-Fahrzeuge und Offroad-Geräte für die forstwirtschaftlichen Tätigkeiten:
 Einsatzgebiete (Betriebsanlagenareal und weitere, großräumige Einsatzgebiete)
9)Bitte versuchen Sie unter diesem Punkt eine grobe, großräumige Abschätzung der Einsatzgebiete Ihrer für forstwirtschaftliche Tätigkeiten genutzten Geräte und Fahreuge vorzu-
   nehmen. Wählen Sie dazu das überwiegende Einsatzgebiet dieser Fahrzeuggruppe aus dem untenstehenden drop-down-Menü aus.
F.5 Schiene:
Sind im Zusammenhang mit der Betriebsanlage Schienenfahrzeuge im Einsatz?10)
10)Falls ja, bitte geben Sie die entsprechenden Offroad-Fahrzeuge und Offroad-Geräte in der untenstehenden Tabelle durch Auswahl des jeweiligen Gerätes in den drop-down-Menüs 
     an. Als typische Beispiele für diese Fahrzeuggruppe lassen sich Dampflokomotiven, Dienstwagen, (Rangier)lokomotiven, Traktoren Schiene, Zweikrafttraktoren und dgl. nennen.
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes
Stück
Ø Betriebstd. pro Jahr [h/a]4)
Leistungsklasse [kW]4)
 eingesetzter Energieträger
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes (genau)
Ø Leistung [kW]4)
F.3.1 Betrieb von Geräten für forstwirtschaftliche Tätigkeiten mit Dieselmotoren:
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes
Stück
Ø Betriebstd. pro Jahr [h/a]4)
Leistungsklasse [kW]4)
 eingesetzter Energieträger
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes (genau)
Ø Leistung [kW]4)
F.3.2 Betrieb von Geräten für forstwirtschaftliche Tätigkeiten mit 2-Takt-Benzinmotoren:
Sind im Zusammenhang2) mit der Betriebsanlage Offroad-Geräte und Offroad-Maschinen für forstwirtschaftliche Tätigkeiten im Einsatz?8)
F.3 Offroad-Geräte und Offroad-Maschinen für forstwirtschaftliche Tätigkeiten:
8)Falls ja, bitte geben Sie die entsprechenden Offroad-Fahrzeuge und Offroad-Geräte in der untenstehenden Tabelle durch Auswahl des jeweiligen Gerätes in den drop-down-Menüs 
   an. Als typische Beispiele für diese Fahrzeuggruppe lassen sich Entrindungsmaschinen, Freischneidegeräte, Holzhacker, konventionelle Seilkräne, Mobilseilkräne, Motorsägen, 
   Prozessoren, Radbagger, Seil- und Zangenschlepper, Tragschlepper und Klemmbankschlepper, Vollernter, und dgl. sowie andere Kleingeräte nennen.
7)Bitte versuchen Sie unter diesem Punkt eine grobe, großräumige Abschätzung der Einsatzgebiete Ihrer für landwirtschaftliche Tätigkeiten genutzten Geräte und Fahreuge vorzu-
   nehmen. Wählen Sie dazu das überwiegende Einsatzgebiet dieser Fahrzeuggruppe aus dem untenstehenden drop-down-Menü aus.
F.2.4 Überwiegendes Einsatzgebiet7) der Offroad-Fahrzeuge und Offroad-Geräte für die landwirtschaftlichen Tätigkeiten:
 Einsatzgebiete (Betriebsanlagenareal und weitere, großräumige Einsatzgebiete)
F.5.1 Betrieb von Schienenfahrzeugen mit Dieselmotoren:
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes
Stück
Ø Betriebsstd. pro Jahr [h/a]4)
eingesetzter Energieträger
Leistungsklasse [kW]4)
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes (genau)
Ø Leistung [kW]4)
F.6 Militär:
Sind im Zusammenhang mit der Betriebsanlage Militärfahrzeuge im Einsatz?12)
12)Falls ja, bitte geben Sie die entsprechenden Offroad-Fahrzeuge und Offroad-Geräte in der untenstehenden Tabelle durch Auswahl des jeweiligen Gerätes in den drop-down-Menüs 
     an. Als typische Beispiele für diese Fahrzeuggruppe lassen sich Aufklärfahrzeuge, versch. Panzer, Hubschrauber, Rammgeräte, Patrouillenboote, Bagger und dgl. nennen.
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes
Stück
Ø Betriebsstd. pro Jahr [h/a]4)
eingesetzter Energieträger
Leistungsklasse [kW]4)
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes (genau)
Ø Leistung [kW]4)
F.6.1 Betrieb von Militärfahrzeugen mit Dieselmotoren:
F.5.2 Überwiegendes Einsatzgebiet11) der Schienenfahrzeuge:
 Einsatzgebiete (Betriebsanlagenareal und weitere, großräumige Einsatzgebiete)
11)Bitte versuchen Sie unter diesem Punkt eine grobe, großräumige Abschätzung der Einsatzgebiete Ihrer Schienenfahrzeuge vorzunehmen. Wählen Sie dazu das überwiegende Ein-
     satzgebiet dieser Fahrzeuggruppe aus dem untenstehenden drop-down-Menü aus.
F.5.2 Betrieb von Schienenfahrzeugen mit Heizkesseln für Kohle (Dampflokomotiven):
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes
Stück
Ø Betriebsstd. pro Jahr [h/a]4)
eingesetzter Energieträger
Leistungsklasse [kW]4)
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes (genau)
Ø Leistung [kW]4)
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes
Stück
Ø Betriebsstd. pro Jahr [h/a]4)
eingesetzter Energieträger
Leistungsklasse [kW]4)
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes (genau)
Ø Leistung [kW]4)
F.6.2 Betrieb von Militärfahrzeugen mit 2-Takt-Benzinmotoren:
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes
Stück
Ø Betriebsstd. pro Jahr [h/a]4)
eingesetzter Energieträger
Leistungsklasse [kW]4)
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes (genau)
Ø Leistung [kW]4)
F.6.3 Betrieb von Militärfahrzeugen mit 4-Takt-Benzinmotoren:
LTO-
Zyklen13)
F.6.4 Betrieb von Militärluftfahrzeugen mit Turbinenmotoren (Hubschrauber):
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes
Stück
Kraftstoffverbrauch pro Jahr [kg/a]4)
eingesetzter Energieträger
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes (genau)
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes
Stück
Ø Betriebstd. pro Jahr [h/a]4)
Leistungsklasse [kW]4)
 eingesetzter Energieträger
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes (genau)
Ø Leistung [kW]4)
F.7 Gartenpflege:
Sind im Zusammenhang mit der Betriebsanlage Offroad-Fahrzeuge und Offroad-Geräte zur Gartenpflege im Einsatz?15)
15)Falls ja, bitte geben Sie die entsprechenden Offroad-Fahrzeuge und Offroad-Geräte in der untenstehenden Tabelle durch Auswahl des jeweiligen Gerätes in den drop-down-Menüs 
     an. Als typische Beispiele für diese Fahrzeuggruppe lassen sich Aufsitz- und Rasenmäher. Schneefräsen, Häcksler, Motorsägen, Vertikutierer, Trennschleifgeräte und dgl. nennen.
F.7.2 Betrieb von Geräten für die Gartenpflege mit 4-Takt-Benzinmotoren:
13)Der Start- und Landezyklus (Landing/Take-off cycle, LTO-cycle), inkludiert alle Aktivitäten eines Luftfahrzeuges (z. B. eines Militärhubschraubers), welche unterhalb einer Flug- 
     höhe von 1000 m (3000 feet) stattfinden und sich in der Nähe des Flughafens bzw. Start- und Landeplatzes abspielen. Der LTO-cycle inkludiert somit das Rollen zur und von der
     Landebahn (nur bei Flugzeugen, taxi-in and -out), das Abheben (take-off), den Steigflug (climb-out), und das Annähern zum Landen sowie die Landung selbst. Bitte führen Sie 
     für jedes Luftfahrzeug die Anzahl der Start- und Landezyklen an, in dem Sie in der Tabelle das entsprechende Luftfahrzeug auswählen und dann die Anzahl der Start- und Lande-     
     zyklen unter LTO-Zyklen anführen. Beachten Sie dabei, dass ein vollständiger LTO-Zyklus alle angeführten Teilabschnitte beinhaltet. Beispiel: Ein Militärhubschrauber hebt ab, 
     befindet sich im Steigflug und kehrt nach absolvierter Flugroute wieder zurück, um zu landen. Alle Prozesse mit Ausnahme der auf der vorgesehenen Flughöhe absolvierte Flug- 
     route werden als ein LTO-Zyklus gewertet. 
F.6.5 Überwiegendes Einsatzgebiet14) der Militärfahrzeuge:
 Einsatzgebiete (Betriebsanlagenareal und weitere, großräumige Einsatzgebiete)
14)Bitte versuchen Sie unter diesem Punkt eine grobe, großräumige Abschätzung der Einsatzgebiete Ihrer Militärfahrzeuge vorzunehmen. Wählen Sie dazu das überwiegende Einsatz-
     gebiet dieser Fahrzeuggruppe aus dem untenstehenden drop-down-Menü aus.
F.7.2 Betrieb von Geräten für die Gartenpflege mit 2-Takt-Benzinmotoren:
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes
Stück
Ø Betriebstd. pro Jahr [h/a]4)
Leistungsklasse [kW]4)
 eingesetzter Energieträger
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes (genau)
Ø Leistung [kW]4)
F.7.3 Überwiegendes Einsatzgebiet16) der Gartenpflegefahrzeuge und -geräte:
 Einsatzgebiete (Betriebsanlagenareal und weitere, großräumige Einsatzgebiete)
16)Bitte versuchen Sie unter diesem Punkt eine grobe, großräumige Abschätzung der Einsatzgebiete Ihrer Gartenpflegefahrzeuge und -geräte vorzunehmen. Wählen Sie dazu das  
     überwiegende Einsatzgebiet dieser Fahrzeuggruppe aus dem untenstehenden drop-down-Menü aus.
F.8 Schiffe und Boote:
Sind im Zusammenhang mit der Betriebsanlage Schiffe und/oder Boote im Einsatz, die der Beförderung von Personen 
oder Gütern oder der Verrichtung anderer Tätigkeiten dienen?17)
17)Falls ja, bitte geben Sie die entsprechenden Offroad-Fahrzeuge und Offroad-Geräte in der untenstehenden Tabelle durch Auswahl des jeweiligen Gerätes in den drop-down-Menüs 
     an. Als typische Beispiele für diese Fahrzeuggruppe lassen sich Arbeitsboote, Fahrgastschiffe, Fährschiffe, Lastschiffe, Motorboote und Segelschiffe mit Motor und dgl. nennen.
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes
Stück
Ø Betriebsstd. pro Jahr [h/a]4)
eingesetzter Energieträger
Leistungsklasse [kW]4)
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes (genau)
Ø Leistung [kW]4)
F.8.4 Betrieb von Booten mit 2-Takt-Benzinmotoren:
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes
Stück
Ø Betriebsstd. pro Jahr [h/a]4)
eingesetzter Energieträger
Leistungsklasse [kW]4)
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes (genau)
Ø Leistung [kW]4)
F.8.5 Betrieb von Booten mit 4-Takt-Benzinmotoren:
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes
Stück
Ø Betriebsstd. pro Jahr [h/a]4)
eingesetzter Energieträger
Leistungsklasse [kW]4)
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes (genau)
Ø Leistung [kW]4)
F.8.3 Betrieb von Booten mit Dieselmotoren:
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes
Stück
Ø Betriebsstd. pro Jahr [h/a]4)
eingesetzter Energieträger
Leistungsklasse [kW]4)
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes (genau)
Ø Leistung [kW]4)
F.8.1 Betrieb von Schiffen mit Dieselmotoren:
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes
Stück
Ø Betriebsstd. pro Jahr [h/a]4)
eingesetzter Energieträger
Leistungsklasse [kW]4)
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes (genau)
Ø Leistung [kW]4)
F.8.2 Betrieb von dampfbetriebenen Schiffen:
F.9 Flugverkehr:
Sind im Zusammenhang mit der Betriebsanlage Luftfahrzeuge im Einsatz, die der Beförderung von Personen oder Gütern dienen oder zum Zwecke der Verrichtung anderer Tätigkeiten genutzt werden?19)
19)Falls ja, bitte geben Sie die entsprechenden Offroad-Fahrzeuge und Offroad-Geräte in der untenstehenden Tabelle durch Auswahl des jeweiligen Gerätes in den drop-down-Menüs 
     an. Als typische Beispiele für diese Fahrzeuggruppe lassen sich alle Arten von Passagier- und Transportflugzeugen sowie Hubschraubern nennen, die der Beförderung im Personen- 
     und Warenverkehr dienen. Wählen Sie genauere Typen von Luftfahrzeugen bitte aus den untenstehenden drop-down-Menüs aus und geben Sie die entsprechenden Daten dazu an.
LTO-
Zyklen13)
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes
Stück
Kraftstoffverbrauch pro Jahr [kg/a]4)
eingesetzter Energieträger
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes (genau)
F.9.1 Luftfahrzeuge mit Turbojet-, Turbofan-, Turboprop- und ähnlichen Triebwerken (inkl. Hubschrauber):
LTO-
Zyklen13)
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes
Stück
Kraftstoffverbrauch pro Jahr [kg/a]4)
eingesetzter Energieträger
Art des Offroad-Fahrzeuges oder Offroad-Gerätes (genau)
F.9.1 Flugzeuge mit Hubkolbenmotoren:
!)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.
F.8.1 Überwiegendes Einsatzgebiet20) der Flugzeuge mit Hubkolbenmotoren:
 Einsatzgebiete (Betriebsanlagenareal und weitere, großräumige Einsatzgebiete)
20)Bitte versuchen Sie unter diesem Punkt eine grobe, großräumige Abschätzung der Einsatzgebiete Ihrer Flugzeuge mit Hubkolbenmotoren vorzunehmen. Wählen Sie dazu das 
     überwiegende Einsatzgebiet dieser Fahrzeuggruppe aus dem untenstehenden drop-down-Menü aus.
!!)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.
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