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Zusammenfassung 

Aufba\Jend i'luf da~ im Lall fe dE"f; TULLA-Experimentes erstell te 
stündliche Emissionskataster für die Stoffe 502 und NOx wird ein 
Modell e~arbejtet, das es erlaubt, Szenarien stündlicher Emissio
nen für beliebige zukünftige Perioden unter Berücksichtigung 
z . B. meteoro 1 o<ji scher Da ten Zll berechnen. 

Nachdem in den letzten ZwischenheriC'hten die Modelle für die 
Sektoren Hau~halte, Kleinverbraucher, Industrie und öffentliche 
Kraftwerke beschrieben wurden, wird in diesem Zwischenbericht 
zuerst noch einmal auf die Modellentwicklungen ffir den Sektor 
Verkehr eingegangen. Daran anschließend werden dann die Annahmen, 
die dem Referenzszenario zugrunde liegen, dargelegt. In einem 
dritten Abschnitt werden einige vorläufige AhsC'hRtzungen, die die 
si'li~onalen Unter5~hjede zwischen den einzelnen Jahre~zeiten deut
lich machen sollen, erläutert. 

Emi~sion Inventories for S02 and NOx with Cl High Temporal and 
Spat] al Resolution for the State ~f~.den-W~rt..tem~_erg - Methods 
and Resul t.~; 

Th.Müllpr, B.Boy~en, R.Fripdrich, P.Lieb~cher, A.Voß 

Summary 

Ba~ed on the pr '1ssion invpntory the TKE ha~ elaborated for thp 
State of Baden-Württemberg during the TULToA-me"sllrin<j-period, a 
model which will be able to calC'u]ate hourly emissions for future 
time periods and for gjven boundary cond1tions 1S developed. 

This paper di~c1]sses some special aspects of the emi~sions of 
the transport"tion sector and thpir dependenC'y on meteorological 
~ata and gives i'l ~hort s11rvey of the assumptions used for the 
reference sceni'lrio until the year 2000. Also snme estimations 
showing the differences hetwet-n ~ummer and winter time in the 
amount of emissions released by the different sertors are presen
ted. 
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1. Einführung 

Im Rahmen der Untersuchung der Schadstoffkettp von der Emission 
über die Ausbreitung und die chemischen Umwandlung in der 
Atmosphäre bis hin zur Deposition sind Quellhöhe der Emissionen, 
deren zeitlicher Verlauf und die exaktp geographische Bestimmung 
der Quellpunkte von außerordentlicher Bedeutung. 

Diese Informationen dienen zur Verifizierung und Anwendung von 
Modellen, die entwickelt wurden, um den Transport und die 
chemische Umsetzung der Schndstoffe zu berechnen. Außerdem kann 
mit Methodpn, die geeignpt sind, die unter bestimmten Randbedin
gungen zu erwartenden Emissionen in einer hohen räumlichen und 
zeitJichen Auflösung zu bestimmen, beurteilt werden, wie sich 
Umweltschutzmaßnahmen in der Zukunft ~uswirken. 

Im diesem Projekt soll ein Instrumentarium entwickelt werden, das 
es erlaubt, unabhängig von bestimmten Untersllchungszeiträumen fOr 
beliebige Perioden in der Vergangenheit sowie unter Zugrundele
gung verschiedener Annahmen wie Wetterbedingungen, Wirtschafts
entwicklung der verschiedenen Branchen, Bevölkerungsentwicklllng 
etc. auch für zukünftige Perioden (z.B. für das Jahr 2000) stünd
liche Emissionsmengen zu berechnen. 

Dabei wird auf Methoden, die im Rahmen von /1/ entwickelt wurden, 
aufgE'baut. 

Es sind folgende Arbeitsschritte durchzuführen: 

1. Erweiterung und Anpassung der erarbeiteten Modelle der 
Sektoren Haushalte, Kleinverbraucher und Industrie (kleine 
Feuerungen) an zusätzliche Zeitperioden 

2. Entwicklung eines Modells zur Bestimmung der Emissionen aus 
industriellen Groß feuerungen 

3. Erstellung eines Kraftwerkseinsatzmodells zur Berechnung der 
stündlichen Emissionen der einzelnen Kraftwerke Baden-Würt
tembergs 

4. Erstellung eines Modells zur Bestimmung der zeitabhängigen 
Emissionen des Verkehrssektors 

5. Entwicklung eines Szenarios für den Energieverbrauch und dir' 
Energieversorgung in Baden-Württemberg für das Jahr 2000 

6 . Berechnung eines Referenzszenarios der stündlichen 
nen während einer ausgewählte Periode im Jahr 
Vergleich der so ermittelten Emissionen mit den 
einer entsprechenden Periode im Jahr 1985 

Emissio-
2000 und 

Emissionen 

Auf die Punkte 1 bis 1 wurde schon i~ den letzten beiden 
Zwischenberichten eingegangen. In Kapitel 2 des vorliegenden 
Zwischenberichts sollen noch einige Aspekte, die die Modellbil
dung im Sektor Verkehr betreffen (Pu~lkt 4) n~her betrachtpt 
werden. Im Kapjtel 3 sind die Annahmen, die der zukünftigen 
Entwicklung der Emissionen bis zum Jahr 2000 zugrunde liegen 
(Punkt 5), kurz dargelegt. In Kapitel 4 wird dann anhand von 
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Ergebnissen, die aus Testl~ufen der verschiedenen Modelle mit 
Daten des Jahres 1985 stammen, die saisonale Schwankungsbreite 
der Emissionen aus den einzelnen Sektoren dargestellt. 

2. Der Einfluß meteorologischer Größen auf das Verkehrsaufkom
men 

Um das stündliche Verkehrsaufkommen über das Jahr und die damit 
verbundenen Emissionen mit Modellen beschreiben zu können, müssen 
zuerst die verschiedenen Einflußfaktoren auf das Verkehrsaufkom
:T',en identifiziert Ilnd, wenn möglirh, au rh quantifiziert werden. 

Einen wichtigen Einflußfaktor stellen nehen den Faktoren Wochen
tag, Ferienzeiten etc., die natürlich ~tlch berücksichtigt werden, 
sicherlich die jeweiligen kljmatischen Bedingungen (und darallS 
resultierenden StraßpnverhÄltnisse) dar. Aus diesem Grund wurden 
die Zusammenhänge zwischen klim~tischen Rahmenbedingungen und 
Verkehrsaufkommen im Rahmen dipses Projekts einer genaueren 
Untersuchung unterworfen. 

Bei der Bestimmung des Verkehrsaufkommens wird unterschieden 
zwischen 'Berufsverkehr' und dem durch Freiz~itaktivitäten verur
silchten Verk.hrsaufkommen. Tm Rahmen dieser Untersuchungen wird 
davon ausgegangen, daß außer bei Extremwetterlagen im 
wesentlichen nur der 'Freizeitverkehr' durch die Klimaverhält
nisse betroffen ist. 

So kann es z.B. nach Feierabend und vor allem an Wochenenden im 
Bereich von Naherholungsgebieten und auf den Zufahrtsstraßen zu 
diesen Gehieten zu erheblichen wetterbedingten Schwankungen des 
Verkehrsaufkommens kommen. Es w1lrde daher untersucht, ob sich 
dipse Srhwankungen mit Hilfe von meteorologischen Daten quanti
fizieren lassen. 

Für die Quantifi~ierung des Wettereinflusses auf das Verkehrsvo
lumen bieten sich zunächst eine Reihe von Größen an, wie 

Nipdersrhläge: 

Temper.=!tur: 

Sonnenschein: 

Regen, Schnee, tägliche bzw. stündliche Nie
derschlagsmengen 

höchste hzw. niedrig<:;te 'J'agestemperi'ltllr, 
Tagesmitteltemperatur, relative Abweichung 
von der langjährigen 1'agl' smi ttel tpmp",ratur 

Sonnenscheind;:l1ler pro 1'ag, Bewölkllngsgrad 

In eineTT' pr<::.ten Schritt wurde der Einfluß der Niederschläge Auf 
den Wochenendverkehr, getrennt narh Samst.=!gen und Sonntagen 
UTltersucht.Um dip einzelnen TT'ittlpren Tageswerte dahei möglichst 
gut vergleichen zu können, und 11m andere störende Rinflüsc;p zu 
eliminieren, wurde ein Meßzeitraum ~ußerhalb der Hauptferienzei
ten gewählt (sogenannter Normalze;tbere;ch: 1, Worhen ]n den 
Monaten März, April, Mai, Juni , September und Oktober). 

Das mittlere tägliche Verkehrsaufkommen wurde den Zählstellenaus
wertungen der Langzeitzählstellen des Landes Baden-Württemberg 
für das Jahr 1986 entnommen. Als Wptterdaten stehen die täglichen 
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Niederschlagsmengen, Sonnenscheindauer und Temperatur, gemessen 
an 20 Meßstellen in Baden-Württemberg, zur Verfügung. 

Um die Zusammenhänge zwischen Niederschlag und Verkehrsaufkommen 
zu ermitteln, wurde nicht die absolute Niederschlagsmenge während 
eines Tages herangezogen, sondern nur der Tatbestand, ob P.S 

w~hrend des gesamten Tages zu Niederschlag kommt oder nicht. Die 
Ergebnisse einer so durchgeführten Regressionsanalyse zeigten 
jedoch, daß hier keine zufriedenstellende Korrelation zwischen 
vermindertem Verkehrsaufkommen und Tagen mit Niederschlag zu 
verzeichnen ist. 

Analog dazu p.rgab sich bei den Untersuchungen, daß die mittlere 
Tagestemperatur allein ebenfalls keine geeignete Korrelations
größe darstellt. Dies ist verständlich, wenn man berücksichtigt, 
daß die Tagesmitteltemperatur keine jahreszeitliche Bewertung der 
Temperatur enthält. 

Dagegen wird eine F:orrelation erkennbar, wenn anstatt df'r absolu
ten Temperatur die Abweichung der aktuellen Tagesmitteltemperatur 
von der langjährigen Tagesmittp.ltp.mperatur eingp.setzt wird, was 
anschaulich bedeuten kann, daß es sich z.B. an diesem Tag um 
einen 'besonders schönen' T"g für die jeweilige Jahresz.eit 
handelt. Eine etwas bessere Oberein~timmung ergibt sich noch, 
wenn zus~tzlich zu dieser Temp~raturdifferenz noch die tägliche 
Sonnenscheindauer für die Untersuchungen mitverwendet wird. In 
Abb. 1 sind diese Zusammenhänge am Beispiel der Zählstelle 
Solitude verdeutlicht. 
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Auf der X-Achse sind hierbei die 15 Sonntage des Normaltagbe
reichs (s.o.) aufgetragen, auf der Y-Achse jeweils die Abweichung 
vom Durchschnittswert, bzw. bei der Sonnenscheindauer, der prozen
tuale Anteil. Es zeigt sich, daß immer dann, wenn eine relativ 
hohe Sonnenscheindauer und eine überdurchschnittliche Tagesmit
teltemperatur zusammentreffen, auch ein erhöhtes Fahrzeugaufkom
men festzustellen ist. 

~ Entwicklung der Emissionen bis zum Jahr 2000 

Definition des Szenarios 

Um zukünftige Entwicklungen der Emissionssituation abschätzen zu 
können, ist es erforderlich, auf der Basis in sich konsistenter 
Annahmen eine denkbare zukünftige Entwicklung des Energiesysterns 
zu beschreiben. Eine solche Beschreibung wird als Szenario 
bezeichnet, wobei ein solches Szenario nicht den Anspruch erhebt, 
den tatsächlichen Zustand des Energiesystems nach einer bestimm
ten zeitlichen Periode zu beschreiben, sondern nur den Zustand, 
der sich einstellt, wenn ganz bestimmte Annahmen, die dem 
Szenario zugrunde liegen, eintreffen. 

Allgemeine Annahmen des Szenarios 

Dem Szenario liegen im wesentlichen folgenden allgemeine Annahmen 
zugrunde 12/: 

Die Umweltschutzgesetze und -verordnungen, z.B. die Groß
feuerungsanlagenverordnung und die TA-Luft, gelten unverän
dert weiter, sofern nicht Änderungen bereits heute beschlos
sen oder konkret geplant sind (z.B. die Reduzierung des 
Schwefelgehaltes von leichtem Heizöl von 0,3 Gew-% auf 
0,2 Gew-% ab 1988). 

Regelungen wie die Wärmeschutzverordnung gelten sinngemäß 
weiter. 

Die für die Energiewirtschaft relevanten steuerlichen Rege
lungen bleib~n unverändert. 

Die Entwicklung der Bevölkerung wird in Anlehnung an Vor
ausschätzungen des Statistischen Landesamtes festgelegt. 
Unter Annahme einer konstanten, gleichbleibenden Fruchtbar
keitsrate und eines jährlichen Wanderungs saldo von Null 
nimmt die Bevölkerung nach 1993 kontinuierlich ab. 

Die angenommene wirtschaftlichen Entwicklung orientiert sich 
ebenfalls an Projektionen des Statistischen Landesamtes 
Baden-Württemberg. Danach steigt das Bruttoinlandsprodukt 
bis 1990 um durchschnittlich 2,4 %/a, anschließend kommt es 
zu einer Verlangsamung des Wachstums auf 2,0 %/a bis 1995, 
bzw. 2,2 %/a zwischen 1995 und 2000. 

Gemäß den Planungen der Versorgungsunternehmen erfolgt wei
terhin ein starker Ausbau der Gasversorgungen. 
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Sektoren Haushalte und Kleinverbraucher 

Die Sektoren private Haushalte und Kleinverbraucher werden 
getrennt voneinander betrachtet und fortgerechnet, allerdings 
gelten viele Referenzfallannahmen sinngemäß entsprechend für 
beide Sektoren, daher werden die diesbezüglichen Annahmen nach
folgend gemeinsam behandelt: 

Dämmaßnahmen bei Altbauten werden im Referenzfall jährlich 
bei ca. 1% des Wohnungsbestandes angenommen. 

Außer der gesetzlich bereits durchgeführten Herabsetzung des 
maximal erlaubten Schwefelgehaltes bei leichtern Heizöl von 
0,3 % auf 0,2 % werden im Szenario keine weiteren technolo
gischen Emissionsminderungsmaßnahmen einbezogen, so daß bei 
den übrigen Brennstoffen von gleichbleibenden mittleren 
Emissionsfaktoren je Brennstoff ausgegangen wird. Ein 
Unterschied tritt bei Erdgas auf, hier erhöht sich im Sektor 
Kleinverbraucher der Anteil von Gebläsebrennern gegenüber 
atmosphärischen Brennern, so daß sich ein leicht sinkender 
Wert für den NOx-Emissionensfaktor ergibt. Bei Festbrenn
stoffen werden im Sektor Haushalte Steinkohle, Braunkohle 
und Holz zusammengefaßt und gemittelte Emissionsfaktoren 
verwendet, im Sektor Kleinverbraucher werden die drei 
Brennstoffe getrennt behandelt. 

Industrie 

Die wichtigsten Annahmen für den Sektor Industrie betreffen das 
Wirtschaftswachstum, welches für die einzelnen Industrie-Haupt
gruppen in Baden-Württemberg dem Energiegutachten /2/ entnommen 
wurde, und die Anforderungen der TA-Luft und der Großfeuerungsan
lagenverordnung an den künftigen Schadstoffgehalt der Abgase aus 
den Umwandlungsprozessen. Zusätzlich werden noch die schon be
kannten Brennstoffsubstitutionsprozesse mit berücksichtigt. 

Der NOx-Ausstoß kann bei den in Baden-Württemberg angesiedelten 
Industriebetrieben durch verbesserte Verbrennungsmethoden 
(Primärmaßnahmen) auf die erforderlichen Werte reduziert werden. 
Die Anwendung von Sekundärrnaßnahmen ('DENOX'-Anlagen) im Bereich 
der Industrie wird daher nicht angenommen. 

Der S02-Ausstoß kann ebenfalls durch zweierlei Maßnahmentypen 
reduziert werden: einmal durch Einsatz schwefelärmerer Brenn
stoffe (leichtes Heizöl bzw. Gas an Stelle von schwerem Heizöl, 
Einsatz von schwerem Heizöl mit weniger als 1% Schwefel), oder 
aber wiederum durch Sekundärmaßnahmen, das heißt durch den Einbau 
von Rauchgasentschwefelungsanlagen. Entsprechend der Planungen 
der Unternehmen zur Erfüllung der Großfeuerungsanlagenverordnung 
werden in 7 Feuerungsanlagen Rauchgasentschwefelungsanlagen (zum 
Teil als TeilstromanIagen) eingebaut. 

Öffentliche Kraftwerke 

Die Daten, die die erwartete Auslastung bestehender und geplanter 
Anlagen betreffen, werden in diesem Sektor wiederum /2/ entnom
men. Angaben bezüglich der Maßnahmen zur Schadstoffminderung 
stammen hierzu direkt von den Kraftwerksbetreibern. 
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Unter Zugrundelegung nieser Annahmen folgt, daß der NOx-Ausstoß 
der öffentlichen Kraftwerke von ca. 76000 t im Jahr 1985 auf ca. 
11000 t im Jahr 2000 nbsinkt, der S02-Ausstoß von ca. 55000 tauf 
ca. 10000 t. 

Verkehr 

Zur Ermittlung der eingesetzten Energie im Verkehrsbereich wird 
anhand der gefahrenen Kilometer (Verkehrsleistungen) bei bestimm
ten Straßenverhältnissen und Durchschnittsgeschwindigkeiten der 
Verbrauch über spezifische Verbrauchsfaktoren abgeschätzt. Unab
hängig vorn Energie- bzw. Brennstoffeinsatz werden die Emissionen 
über streckenspezifische Emissionsfaktoren wiederum ebenfalls 
über die Fahrleistung für die einzelnen Straßenabschnitte und 
Innerort~bereiche ermittelt. 

Aus /?/ wurden die Werte für die Veränderung der Verkehrsleistun
gen zwischen 1985 und 2000 für Pkw und Lkw getrennt übernommen. 
Dort wird von einer Steigerung der Fahrleistung der Pkw von 20.7% 
zwischen 1985 und dem Jahr 2000 ausgegangen. Für Lkw liegt dieser 
Wert bei 26.7%. Diese Zahlen werden sowohl für den außer- wie 
auch für den innerörtlichen Verkehr zugrunde gelegt. 

Gesetzliche Verordnungen und Vorschriften machen es für Pkw 
notwendig, Emissionsminderungsmaßnahmen in Abhängigkeit von der 
Hubraumgröße zu ergreifen. Da für Nutzfahrzeuge gesetzliche 
Regelungen noch nicht bestehen, werden in diesem Teilbereich 
keine Minderungsmaßnahmen unterstellt. 

Folgende Annahmen bezüglich der Einführung von Minderungsmaßnah
men bei Pkw wurden für die Entwicklung im Referenzfall getroffen: 

Die durchschnittliche Lebensdauer der Pkw beträgt 10 Jahre. 

Der Anteil der Diesel-Pkw beträgt im Jahr 2000 13%, davon 
sind 40% mit Motoren über 2000 ccm ausgestattet. 

Bei Wagen unter 1400 ccm ist kein Katalysator notwendig, um 
die Grenzwerte einzuhalten, nur umweltbewußte Käufer in
vestieren in eine Minderungsmaßnahme. Es wurde die Annahme 
getroffen, daß im Jahr 2000 3% der Otto-Pkw unter 1400 ccm 
einen geregelten und 3 % einen ungeregelten Katalysator 
haben. 

In der Hubraumklasse zwischen 1400 und 2000 ccm wächst der 
Anteil der Fahrzeuge mit geregeltem und ungeregeltem Kataly
sator auf je knapp 40% im Jahr 2000 an, die restlichen Pkw 
dieser Klasse werden von Motoren angetrieben, die keine 
Sekundärrnaßnahmen zur Abgasreinigung benötigen. 

Der Anteil der Neuzulassungen von Fahrzeugen mit geregeltem 
Katalysator über 2000 ccm Hubraum nimmt von 1985 bis 1989 
kontinuierlich auf 100% zu~ ab 1989 werden in dieser Klasse 
nur noch Fahrzeuge mit geregeltem Katalysator zugelassen. 

Diese Annahmen führen dazu, daß die jählichen NOx-Emissionen im 
Jahr 2000 um ca. 7 % niedriger liegen als 1985. 
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4. Saisonale Schwankungen der Emissionen 

Im folgenden werden die saisonalen Schwankungen der Emissionen, 
unterteilt auf die verschiedenen Verursachergruppen am 

Beispiel einer Sommer- und einer Winterperiode des Jahres 1985 
aufgezeigt. Bei der Winterperiode handelt es sich um die Woche 
vom 14. bis 20. Januar 1985, bei der Sommerperiode um die Woche 
vom 1. bis 7. Juli 1985. In der Januarwoche herrschten Temperatu
ren um minus zehn Grad Celsius, in der Sommerwoche betrugen die 
Temperaturen am Tag etwa zwanzig Grad Celsius. 

Die Abb. 2 bis 5 stellen den zeitlichen Verlauf der Emissionen in 
diesen beiden Wochen dar, aufgeteilt auf die einzelnen Sektoren. 
Auf der Y-Achse sind jeweils die Emissionen in Tonnen pro Stunde 
angegeben, auf der X-Achse die 168 Stunden der Woche. 

Abb. ~ zeigt die gesamten S02-Emissionen für Baden-Württemberg 
für die Zeit vom Montag, den 14. bis Sonntag, den 20. Januar 
1985, Abb. 3 zeigt die Verhältnisse für die Periode 1. bis 7. 
Juli 1985. Die Abbildungen 4 und 5 repräsentieren die Ergebnisse 
für den Schadstoff NOx. 

Die Abbildungen für den Schadstoff S02 zeigen den gleichmäßigeren 
Verlauf über der Woche, die Abbildungen, die das NOx betreffen, 
weisen erheblich höhere Unterschiede zwischen Tag- und Nachtstun
den auf. Dies ist auf den hohen Anteil des Sektors Verkehr - mit 
seinen stark schwankenden Fahrleistungen - zurückzuführen. Deut
lich ist auch jeweils die 'Rush-Hour'-Spitze am Freitag-Nachmit
tag auszumachen. 

Betrachtet man nun die Gesamtemissionen während der beiden 
Perioden, so bleibt der absolute Betrag der NOx-Emissionen in 
beiden Perioden fast konstant. Das witterungsbedingt geringere 
Verkehrsaufkommen in der Winterwoche wird durch die höheren 
Anteile der restlichen Sektoren nahezu kompensiert. Anders sieht 
es hingegen bei den S02-Emissionen aus. Hier führt der relativ 
hohe Anteil schwefelhaltiger Brennstoffe zur Raumwärmebereitstel
lung fast zu einer Verdreifachung der S02-Emissionen im Winter. 

Bei der genaueren Betrachtung der Abbildungen fällt der gegenüber 
der Sommerperiode wesentlich höhere Emissionsanteil der Haushalte 
und Kleinverbraucher während der Winterperiode auf. Dies ist 
durch den relativ hohen Anteil des Raumwärmebedarfs am gesamten 
Endenergiebedarf bei diesen Sektoren zu erklären. So steigt zum 
Beispiel der Anteil der privaten Haushalte an den S02-Emissionen 
von 4% während der Sommerperiode auf 35% während des Winters. 
Bei den Kleinverbrauchern sind die Verhältnisse ähnlich, hier 
steigen die Anteile von knapp 7% auf ca. 24% an. 

Der Anteil der Industrie an den S02-Emissionen ist demgegenüber 
im Sommer mit knapp 32% höher als im Winter, wo er nur ungefähr 
20% beträgt. Verursacht wird dies durch den relativ hohen Anteil 
an Prozeßwärme, die in der Industrie gleichermaßen im Winter wie 
im Sommer benötigt wird. Am auffälligsten sind die Verhältnisse 
bei den öffentlichen Kraftwerken. Während sie, laut den Berech
nungen, im Winter nur zu ca. 20% zu den S02-Emissionen beitragen, 
verursachen sie während der Sommerperiode fast exakt die Hälfte 
des S02-Ausstoßes. Der hohe Anteil in der Sommerperiode ist 
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teilweis~ dadurch zu erklären, daß im Modell von der Annahme 
ausgegangen wird, daß in der Juliwoche ein Teil der Kernkraft
werke wegen der jährlichen Revision gerade außer Betrieb sind, 
und daß dieser Teil der Stromerzeugung daher auch von fosilen 
Kraftwerken erbracht werden muß. Außerdem jst zu berücksichtigen, 
daß ein Teil der in diesem Sektor inzwischen zugebauten Rauchgas
entschwefelungsanlagen 1985 noch nicht in Betrieb war. 

Beim NO, sind die Verhältnisse im Prinzip ähnlich, jedoch ist 
hier der Sektor Verkehr der Hauptschadstoffverursacher. Dabei 
schwanken die Anteile dieses Sektors zwischen über 70% in der 
Sommerperiode und etwa 45% in der Winterperiode. Die absoluten 
Gesamtemissionen dieses Sektors liegen hier allerdings im Winter 
niedriger als i~ Sommer. Begründet werden kann dies durch das 
geringere Verkehrsaufkommen, das währ.end der Schlechtwetter
periode Mitte JRnuar herrschte. 

In der Winterzeit nehmen die Emissionen der übrigen Sektoren 
wieder stark Z11, so daß die Anteile der Haushalte und Kleinver
braucher von jeweils knapp einem Prozent während der Sommerpe
riode auf ca . 15 % (Haushalte) bzw. ca. 10 % (Kleinverbraucher) 
anstt=!igen. 

5. Zusammenfassung und Ausblick 

In dem Projekt "Ermittlung und Analyse des zeitlichen Verlaufs 
und der rRumlichen Verteilung der derzeitigen und zukünftigen 
SO~- und NO,-Emissionen in Baden-Württemberg" wird ein Instrument 
entwickplt, ~as es ermöglicht, den zeitlichen und räumlichen 
Verlauf der SOz-und NO,-Emissionen in Baden-Württemberg unter 
Annahme von bfstimmten äußeren Rahmenbedingungen zu berechnen. 

Die Betrachtung der vorläufigen Ergebnisse dieser Studie zRigt, 
daß die Beitr~gp ~er einzelnen Emittentengruppen zu den Gesamt
emissionen im Laufe des Jahres starken SchwankIlngen unterworfen 
i~t. So Gberwiegen bei den S02-Emjssionen im Sommer eindeutig 
Industrie und Kraftwerke, während im Winter die Anteile der 
H;"l11shal te und Kleinverbraucher stark ansteigen. Bei den NOx -
Emissionen sind die Anteile des Verkehrs zwar zu allen Zeiten 
beträcht1ich : doch auch dieses Phänomen tritt im Sommer stärker 
als im Winter in den Vordergrund. 

Dip lT'ögliche zukünftige Entwicklung ner Emissionen - als weiteres 
Ergebnis diesRr Studie - wird sich nach der Implementierung der 
hipr vorg0stellten Szenarinannahmen in das Modell ergeben. 
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