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Zusammenfassung 

Es wird ein Emissionskataster für flüchtige organische Verbin
dungen (VOC) und Kohlenmonoxid (CO) für Baden-Württemberg 
erstellt , welches auf der Basis der heutigen Gegebenheiten den 
zeitlichen Verlauf der Emissionen verschiedener Emittentengruppen 
sowohl räumlich als auch nach organischen Stoffen bzw. Stoffgrup
pen differenziert angibt. 

Die Anwendungen lösungsmittelhaitiger Produkte in den Sektoren 
Industrie, Kleinverbraucher und Haushalte bzw . die Abgase von 
Kraftfahrzeugen tragen mit etwa 152 000 t/a bzw. 108 000 t/a in 
erheblichem Umfang zu den anthropogenen VOC-Emissionen in Baden
Württemberg b~i. Methoden zur Abschätzung der Lösungsmittel
Emissionen sowie bisherige Ergebnisse für beide angesprochenen 
Emittententypen sollen hier diskutiert werden. 

TemDoral and Spatial Allocation cf VOC- and CO-Bmissions in 
Baden~Württ~mberg 

Summary 

In the context of this project Rn emis~ion inventory for volatile 
organic compounds (VOC) and carbon monoxide (CO) is going to be 
made for thf' area of Baden-Württemberg. Based on actual condi
tions temporal variation and spatial allocation of the emissions 
of irnportant souree categories will be outlined. taking into 
account a split-up of VOC-emissions into several compounds resp. 
groups of compounds. 

Solvent use of industry, other consumers and households as weIl 
as exhaust gases from vehicles contribute for about 152 000 t/y 
resp. 108 000 t/y to anthropogenie VOC-emissions in Baden-Würt 
temberg . Methods for estimating solvent emissions and preliminary 
results for both source types mentioned will be discussed. 
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Einleituna und Obersicht 

Mit fortschreitendem Kenntnisstand über den Einfluß 
schadstoff. 'n auf den Menschen und dessf ~n Umwelt finden 
organische Verbindungen (VOCl und Kohlenmonoxid (CO) 
Beachtung. 

von Luft
flüchtige 

zunehmende 

Ein wesentlicher Grund hierfür ist in den Abbaureaktionen zu 
sehen. denen diese Verbindungen in der Troposphäre in Anwesenheit 
von Stickoxiden und solarer Strahlung unterworfen sind. Dabei 
bilden sich Ozon und andere Photooxidantien. Diese sekundären 
Luftschadstoffe stehen im Verdacht, an der Entstehung neuartiger 
Waldschäden maßgeblich beteiligt zu sein . Außerdem werden einige 

in der Tt-oposphare weitgehend inerten Halogenk(lhlenwasser-
stofte als Ursache für den zunehmenden Abbau von Ozon in der 
Stratosphäre angesehen. 

Eine eingehende Beurteilung der Umweltrelevanz dieser Luftschad
stoffe setzt jedoch die genaue Kenntnis der Emissionen in ihrem 
zeitlichen Verlauf, ihrer räumlichen Verteilung sowie in ihrer 
stofflichen Zusammensetzung voraus . 

Ziel dieses Projektes ist, eine entsprechende Emissionsdatenbasis 
für VOC und co für Baden-Württemberg bereitzustellen. Aus der 
Vielzahl der zu erfassenden Emittententypen werden im vorliegen
den Zwischenbericht die Lösungsmittel-Anwendung sowie die Kraft
fahrzeug-Abgase herausgegriffen . da beide Quellen in erheblichem 
Umfang an den VOC-Gesamtemissionen beteiligt sind. Außerdem 
entstammt der überwiegende Teil der CO-Gesamtemissionen den 
Kraftfahrzeug-Abgasen. Es werden sowohl Methoden zur Abschätzung 
der Emissionen dieser Quelltypen diskutiert als auch vorläufige 
Ergebnisse dargestellt. 

Lösungsmittel 

Nach den jüngsten Ermittlungen des Umweltbundesamtes wurden 1986 
ca. 930 000 t an Lösungsmitteln in der Bundesrepublik Deutschland 
freigesetzt /1/ . Dies entspricht einem Anteil von mehr als 38 % 
an den gesamten anthropogenen VOC-Emissionen. 

Abschätzung von Verbrauchsmengen 

Im folgenden soll dargestellt werden, wie der Lösungsmittelver
brauch in Baden-Wi"lrttemberg - nach Anwefldungsbereichen differen 
ziert - aus allgemein zugänglichen Statistiken abgeschätzt werden 
kann . Beispielhaft werden dabei vor allem die Anstrichmittel 
herausgegriffen . da diese mit ca . 350 000 t / a - davon mehr als 
55 % im Industriesektor - wesentlich zu den Lösungsmittelemissio
nen in der Bundesrepublik Deutschland bei.tragen. 

Tab. 1 gibt in aggregierter Form d~e Jahresproduktion 
Inlandsverbrauch lösungsmittelhaitiger Produkte in der 

sowie den 
Bundesre-
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publik Deutschland 
errechnet sich aus 
Importen. 

fur 1985 wieder. Der Inlandsverbrauch 
der Inlandsproduktion sowie Exporten und 

Produktgruppe 

Anstrichmittel u . Verdünner 
Druckfarben 
Klebstoffe 
industrielle Hilfsmittel 
Industrie-Reiniger 
Bautenschutzmittel u. ä. 
Körperpflegernittel 
Putz- u . Pflegemittel 

Produktion 
[kt J 

1318 
188 
450 
401 
103 
232 
182 
226 

Inlandsverbrauch 
[%J [ktJ 

82 
82 
83 
36 

100 
97 
97 
95 

1081 
154 
374 
145 
103 
225 
177 
215 

'!.iJL . ...-1....!. Produktion und 
Produkte in der 

Inlandsverbrauch lösungsmittelhaitiger 
Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1985 

In Material- und Wareneingangs-Statistiken des Bergbaus und 
Verarbeitenden Gewerbes sowie des Baugewerbes sind Angaben zum 
Anteil von Chemikalien an den ebenfalls ausgewiesenen Material
kosten in den einzelnen Wirtschaftsgruppen enthalten /2. 3, 4 /. 
Dieser Anteil schwankt im Verarbeitenden Gewerbe beispielsweis~ 
zwischen 0.5 % im Bereich Mineralölverarbeitung und 50 .2 % im 
Bel eich Herstellung von Kunststoffwaren. Für einige Wirtschafts
gruppen enthalten diese Statistiken darüber hinaus eine weiterge
hende Differenzi(' rung der Chemikalien in verschiedene Produkt
gruppen. Im Bereich Gummiverarbeitung sind dies z.B.: 

Kunststoffe und synthetischer Kautschuk, auch synthetischer 
Latex 
Anorganische (~ rundstoffe und Chemikalien 
Organische Grundstoffe und Chemikalien, z . B. Weichma.cher und 
Wach~e 

Farbstoffe . Farben, Lacke. Verdünnungen u.ä. 
Klebstoffe und Bindemittel, Kautschukhilfsmittel, z.B. Plas
tifiziermittel. Vulkanisationsbeschleuniger, Alterungs
schutzmittel, Treibmittel. Lösungsmittel u .ä. 

Eine mengenmätHge Zuordnung bestimmte r Chemikaliengrllppen in die 
verschiedenen Anwendungsbereiche auf der Basis der anfallenden 
Kosten kann aber nur dann sinnvoll vorgenommen werden, wenn keine 
allzu großen Preisdifferenzen zwischen den verschiedenen Produk
ten einer Chemikaliengruppe auftreten. 

Abb . 1 zeigt beispielhaft den Produktionswert verschiedener 
Anstrichmittel. Wie daraus zu entnehmen ist , bewegt sich der 
Produktionswert hochwertiger Lacke und Anstrichmittel, die vor 
allem in zahlreichen Branchen des Verarbeitenden Gewerbes einge
setzt werden, etwa zwischen 6 und 8 DM/kg . Dispersionsfarben, 
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Putze und andere Spachtelmassen, die vorwiegend im Baubereich 
verwendet werden, liegen mit ca . 2 bis 3 DM/kg deutlich darunter . 
Da aber zumindest eine grobe Trennung der Einsatzgebiete dieser 
Produktgruppen möglich ist , kann der jeweilige Anstrichmittel
Verbrauch anhand der anfallenden Haterialkosten ermittelt werden . 

"'-EE:~ C4IIuloMIKb 
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Abb. 1: Produktionswert von Anstrichmitteln in DH/kg 

Zur Abschätzung der in den einzelnen Anwendungsbereichen ver
brauchten Lösungsmittelmengen ist der Lösungsmittelgehalt der 
verwendeten Anstrichstoffe zu berücksichtigen. Je nach Beschich
tunosverfahren werden die vom Hersteller gelieferten Anstrichmit
tel in der Regel mit zusätzlichen Lösungsmitteln verdünnt . Dies 
gilt insbesondere für die vielfach eingesetzte Spritzlackierung. 
In /5/ ist eine Zusammenstellung von ca . 500 Anstrichmitteln 
enthalten. wobei der Lösungsmittelgehalt im gebrauchsfertigen 
Zustand in verschil!denen Anwendungsbereiche aufO'etührt ist . Den 
Abb . 2 und 3 ist zu entnehMen . wieviele Anstrichmittel mit einem 
bestimmten Lösemittelgehalt für einzelne Einsatzbereiche vorhan
den sind. 
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Maschinenbaus 
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Anstrichmitteln zur Beschichtung 
Metallwaren und Produkten des 

liJfenster 

55 65 75 85 

LoeseMlttelge~alt In 6ewo-1. 
Lösemittelgehalt von Anstrichmitteln zur Beschichtung 
von Holz und Holzmöbeln <Innenbereich) sowie Fenstern 
und Türen (Außenber eich) 

Während bei der Metallbeschichtung die meisten Anstrichmittel 
einen Lösunqsmittelgehalt von ca . 50 % aufweisen , gibt es im 
Bereich der Holzverarbeitung zahlreiche Produkte mit einem höhe
ren Lösungsmittelg(~halt von etwa 75 %. 
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Anhand der somit zur Verfügung stehenden Da tenbasis kann zunächst 
der Lösungsmittelverbrauch in der Bundesrepublik Deutschland in 
den verschiedenen Anwendungsbereichen abgeschätzt werden . Unter 
Berücksichtigung des Beschäftigten- bzw . Umsatzanteils der Wirt
schaftsgruppen des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bevölke
rungsanteils lä~t sich der Lösungsmittelverbrauch in Baden
Württemberg abschätzen. Tab. 1 zeigt die Ergebnisse für ausge 
wählte Bereiche des Verarbeitenden Gewerbes . 

Wirtschaftsbereich Verbrauch 

Maschinenbau 
Straßenfahrzeugbau 
Elektrotechnik 
Herst . v . EBH-Waren 
Holzverarbeitung 
Herst . v. Kunststoffwaren 
sonstige Bereiche 

Verarbeitendes Gewerbe (gesamt) 

Tab. 1: Abgeschätzter Verbrauch von 
Anwendung von Anstrichmitteln 
in Baden-Württemberg für 1985 

Abschätzung der Emissionen 

[t/a) ['I<) 

7000 
15000 
10700 

2800 
4600 
4400 

12400 

56900 

12 . 3 
26 . 3 
18 . 8 

4 . 9 
8. 1 
7 . 7 

21. 9 

100 . 0 

Lösungsmitteln bei der 
im Verarbeitenden Gewerbe 

Geht man davon aus, da~ ungefähr 80 _ der bei Beschichtungspro
zeasen im Verarbeitenden Gewerbe verbrauchten Lösungsmittel in 
die Atmosphäre freigesetzt werden, bet.ragen die VOC-Emissionen in 
diesem Bereich ca. 47 000 t/a. Weitere 24 000 t werden , berück
sichtigt man den Bevölkerungsanteil Baden-Württembergs, in den 
Bereichen Kleinverbraucher und Haushalte verbraucht und aufgrund 
fehlender Maßnahmen zur Emissionsminderung auch vOllständig emit
tiert. Insgesamt liegen die Lösungsmittel- Emissionen aus An
strichmitteln in Baden-Württemberg im Jahr 1985 somit in der 
Größenordnung von 71 000 t. 

Eine grobe Obersicht von weiteren Lösungsmittel-Emissionen in 
Baden-Württemberg gibt Tab . 2. Da einerseits nicht alle Emitten
tentypen berücksichtigt sind , es fehlen z. 8 . Extraktionspro
zesse, und andererseits lediglich bei der Anwendung von Beschich
tungsmitteln Maßnahmen zur Emissionsminderung berücksichtigt wur
den, kann diese Abschätzung bislang nur als Anhaltspunkt für die 
Höhe d e r tatsächlich auftretenden Emissionen dienen. 
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Anstrichmittel 
Entfettungsmittel 
Klebstoffe 
Druckfarben 
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Treibmittel zur Kunststoffverschäumung 
Chemikalien zur Textilreinigung 
Konsumg-üter 

Gesamt 

71 
34 

8 
7 
5 
2 

24 

152 

Emissionen 
[tl [%l 

000 46 . 7 
300 22.5 
100 5.3 
000 4.6 
200 3.4 
300 1.5 
300 16.0 

200 100 . 0 

Tab. 2: Abgeschätzte Lösungsmittel-Emissionen in Baden-Württem
berg im Jahr 1985 

Zusammensetzung der Emissionen 

In Abb . 4 ist eine grobe Abschätzung der Zusammensetzung der 
Lösungsmittel-Emissionen in Baden-Württemberg wiedergegeben. Die 
Emissionen aus Konsumgütern tür den privaten Gebrauch wurden 
dabei den sonstigen Verbindungen zugeordnet. da bislang keine 
ausreichenden Angaben über die Zusammensetzung zur Verfügung 
stehen . 
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Räumliche Verteilung der Emissionen 

Wie aus den vorangegangenen Abschnitten hervorgeht, werden 
Verbrauch und Emissionen an Lösungsmitteln in Baden-Württemberg 
nach Einsatzhereichen differenziert ermittelt. Für jeden 
Einsatzbereich gilt es nunmehr Parameter zu ermitteln, die eine 
räumliche Zuordnung der Emissionen e rlauben . Im Hau~haltssektor 
stehen z.B. gemeindeweise aufgeschlüsse lte Bevölkerungs
Statistiken sowie die räumliche Verteilung von Siedlungsflächen 
zur VerflHJung. In den Sektoren Kleinverbraucher und Industrie ist 
z.B . die Nutzung von produktionsbezogenen Energieverbrauchsdaten 
bzw. von Beschäftigten-Statistiken denkbar. Großemittenten (z . B. 
Karosserie-Lackierung in der Automobilindustrie) sollten j~doch 
möglichst als Punktquellen erfasst. und die Emissionen %.B. durch 
Befragung der Betreiber ermittelt werden. 

Zeitlicher Verlauf d~r Emissi~ 

Zur Ermittlung des zeitlichen Verlaufes der Lösungsmittel-Emis
sionen stehen monatliche Produktionsindices, Angaben zu branchen
üblichen Arbeitszeitregelungen und andere Daten zur Verfügung, 
die auch bei der Bestimmung der 502- und NOs-Emissionen von 
Feuerungsanlagen Verwendung finden. Während bei Feuerungsanlagen 
aber keine zeitliche Verzögerung zwischen dem Brennstoffeinsatz 
und den daraus resultierenden Emissionen auftritt, erfolgen die 
Emissionen von Lösungsmitteln in vielen Fällen über einen größe
ren Zeitraum hinweg . Bei der Beschichtung von Oberflächen mit 
umweltfreundlichen Dispersionslackfarben und anschließender 
Lufttrocknung konnten nach /7/ z. B. erst nach 8 bis 10 Stunden 
keine Lösung!;mitt.el-Freisetzungen mehr festgestellt werden. Diese 
Aspekte können den Taoesgang der Emissionen erheblich beeinflußen 
und sind deshalb soweit als möglich zu berücksichtigen. 

Abgas-EmiSSionen im Straßenverkehr 

Bei der Ermittlung von Abgas-Emissionen aus Kraftfahrzeugen gibt 
es grundsätzlich keine Unterschiede zwischen den Luftschadstotfen 
502 und NOs !.owie VOr: und CO . Daher könnf'!n die im Rahmen des 
"TULLA-Projektes" entwickelten Methoden teilweise übernommen wer
den. Auf die Darstellung d~r Methoden und Datengrundlagen wird in 
diesem Zusammenhang verzichtet. Nähere Einzelheiten werden z.B. 
in /8 , 9/ erläutert . 

Besondere Berücksichtigung solltf! jedoch dem inner~tädtischen 
Verkehr zukommen, da die fahrstreckenbezogenen Emissionsfaktoren 
von VOC und CO bei niedrigen Geschwindigkeiten in hohem Hape 
geschwindigkeitsabhängig sind . Ein Vergleich der Emissionen bei 
flüssigem Stadtvelkehr (mittlere GeSChwindigkeit 26 km/h) und bei 
zähflüssigem Stadtverkehr (mittlere Geschwindigkeit 13.5 km/h) 
verdeutlicht dies. Geht man von einer hohen Verkehrsdichte aus, 
liegen die Pkw-Emissionen bezüglich NO. lediglich etwa 5 " 
bezüglich vor und co dagegen 54 % bzw. 68' über den Werten, die 
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man unter der Annahme einer niedrigen Verkehrsdichte erhält. Die 
zeitliche Anderung der Verkehrsdichte insbesondere in inner
städtischen Bereichen sollte demnach soweit als möglich berück
sichtigt werden. 

Dies gilt umso mehr , wenn man die Abgas - Emissionen nach Stra~en
typen diffe renziert betrachtet. Wie aus Abb. 5 hervorgeht , erfol
gen - selbst unter der Annahme eines stets flüssigen Verkehrsab
laufs - ca . 39 % der CO-Emissionen und mehr als 43 % der VOC
Emissionen auf innerstädtischen Strapen. Bei den mengenmäpig 
ebenfalls bedeutsamen NOx-Emissionen beträgt d e r Innerorts-Anteil 
dagege n nur 30 %. Insgesamt belaufen sich die VOC- und CO
Emissionen aus Kraftfahrzeug-Abgasen in Baden-Württemberg auf 
etwa 108 000 t bzw. 786 000 t im Jahr 1985 . 

.. 
c: -u --u .. 
Cl 
co: 

Abb . 5 : 

188 
'8 
88 
78 _10 
6B 
58 
ca ~AO 
3B 
28 
18 
B 

Abgas-Emissionen im Straßenverkehr in Baden-Württemberg 
(1985) 10 = Innerorts AO = A\1~erorts 

Von Interesse ist auch eine Gegenüberste llung der Beiträge von 
Pkw und Lkw an den Emissionen von Luftschadstoffen. 

Wie Abb. 6 zeigt, werden die NOx - und SOt-Emissionen in Baden
Wurttemberg zu 38 'bzw. 64' durch Lkw verursacht . Die VOC- und 
CO-Emissionen sind dagegen mit 88 'bzw . 97' übe rwiegend auf 
Abgase von Pkw zurückzuführen . 
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Zusammenfassuna und Ausblick 

Jm Rahmen des Projektes "Zeitlicher Verlauf und räumliche Vertei
lung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen und 
Kohlenmonoxid in Baden-Württemhero" sollen die gegenwärtioen VOC
und CO-Emissionen wichtiger Quelltypen räumlich, zeitlich und 
nach organischen Stoff ~n bzw . Stoffgruppen differenziert ermit
telt werden . Die zu erwartenden Ergebnisse sollen insbesondere 
den Anforderungen von atmosphärischen Transport- un() Umwandlungs
modellen hinsichtlich Genauigkeit und Detaillierunqsgrad genügen. 

In dem vorlie~enden Zwischenbericht wurde unter anderem dar~e
le~t. wie der jährliche Lösun~smittel-Verbrauch der verschiedenen 
Anwender in Baden-Württember~ unter Verwendung statistiRcher 
Daten abgeschätzt werden kann. Im weiteren Verlauf des Vorhabens 
~ilt es nun zu klären. mit welchen verfü~baren Parametern die 
zeitliche und räumliche Verteilung der auftretenden Emissionen 
mö~lichst exakt beschrieben werden kann. Besondere Aufmerksamkeit 
ist insbesondere den industriellen Gro~verbrauchern wie z.B. dem 
Straßenfahrzeu~bau zu widmen. Hierbei müssen bereits durchge
führte Ma~nahmen zur Emissionsminderunq wie z.B. installierte 
Abluftreinigungs-Anlagen bzw . der Einsatz lösemittelarmer Lacke 
berücksichtigt werden. 

Weiterhin wurde dargestellt. da~ den VOC- und CO-Emissionen im 
innerörtlichen Straßenverkehr aufgrund der vergleichsweise hohen 
Emissionsfaktoren be i niedrigen Geschwindigkeiten eine weitaus 
grö~ere Bedeutung zukommt. als dies z . B. bei den NO.-Emissionen 
der Fall ist. In Erweiteruno der bestehenden Modelle sollte 
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deshalb die zeitliche Xnderung der Verkehrsdichte und damit der 
mittleren Fahrgeschwindigkeit als zusätzlicher Parameter berück
sichtigt werden. 

Als weitere wichtige VOC-Quellen sind im Rahmen des Vorhabens 
insbesondere die Tankatmung bei Kraftfahrzeugen, die Herstellung 
und Verteilung von Mineralölprodukten, Fe~mentationsprozesse, 
Prozesse in der Organisch-Chemischen Industrie, Feuerungsanlagen 
sowie natürliche Prozesse von Bäumen zu erfassen. 

Abschließend vermittelt Tab . 3 einen Eindruck über die Bedeutung 
verschiedener Quellen hinsichtlich der Gesarntemissionen an VOC 
und VOC-Substanzgruppen in Baden-Württemberg. Es ist hier anzu
merken, daß diese Aufstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
erheben kann und einzelne Daten einer weitergehenden Oberprüfung 
bedürfen. Dennoch zeigt sich, daß der Straßenverkehr als wesent
liche Quelle für AlkanE' , Alkene, Aromaten und Aldehyde anzusehen 
ist, die Emissionen von Alkoholen, Ketonen und Estern vorwiegend 
durch die Anwendung von Lacken und anderen Anstrichmitteln 
verursacht werden , und Halogenkohlenwasserstoffe größtenteils auf 
die Anwendung von Entfettungs- und Reinigungsmitteln zurückzu
führen sind. 
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