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Saubere	  Lu)	  Peking	  ers*ckt	  im	  Smog 
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Die	  LuF	  in	  Peking	  wird	  durch	  KohlekraFwerke	  und	  Millionen	  Fahrzeuge	  belastet. 
Peking	  -‐	  Die	  LuFverschmutzung	  in	  der	  chinesischen	  Hauptstadt	  Peking	  hat	  nach	  US-‐Erkenntnissen	  ein	  «gefährliches	  Ausmass»	  erreicht.	  	  
Auf	  einer	  von	  der	  US-‐BotschaF	  ständig	  aktualisierten	  sechsstufigen	  Skala	  war	  die	  20-‐Millionen-‐Einwohner-‐Stadt	  	  
damit	  am	  Montag	  auf	  dem	  höchsten	  Niveau. 
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EuGH-‐Urteil	  bestä8gt	  „Recht	  auf	  saubere	  
Lu)“	  -‐	  brisante	  Folgen	  für	  Mitgliedstaaten	  
8.9.2008	  
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Die	  Klage	  eines	  deutschen	  Bundesbürgers	  
wurde	  vor	  wenigen	  Wochen	  vom	  Europäischen	  
Gerichtshof	  (EuGH)	  entschieden:	  Die	  Bürger	  
haben	  Recht	  auf	  saubere	  LuF.	  Was	  den	  Druck	  
auf	  die	  Poli*k	  erhöht	  und	  die	  vorliegende	  EU-‐
Beschwerde	  zur	  Musterklage	  macht.	  Denn	  
Hauptkri*kpunkt	  sind	  auch	  bei	  der	  
österreichischen	  Klage	  die	  vollkommen	  
unzureichenden,	  gesetzlich	  vorgeschriebenen	  
Maßnahmenpläne	  der	  einzelnen,	  für	  die	  
Einhaltung	  des	  LuFreinhalte-‐Gesetzes	  
zuständigen	  Landeshauptleute.	  	  
	  

EuGH-‐Urteil	  bestä8gt	  „Recht	  auf	  saubere	  
Lu)“	  -‐	  brisante	  Folgen	  für	  Mitgliedstaaten	  
8.9.2008	  
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Gesetzesbruch	  in	  Österreich	  ist	  nun	  Thema	  
einer	  Privatklage	  
	  
Gösing/	  Wien	  -‐	  „Feinstaub	  macht	  krank	  und	  
tötet	  fast	  6.000	  Menschen	  pro	  Jahr	  in	  
Österreich.	  Trotz	  dieser	  Tatsache	  bleiben	  die	  
verantwortlichen	  Poli*ker	  untä*g	  und	  brechen	  
die	  Gesetze	  zur	  LuFreinhaltung,“	  empört	  sich	  
Bürgerini*a*ven-‐Sprecherin	  „a.D.“	  Karin	  Kuna.	  
Sie	  engagiert	  sich	  nun	  als	  Privatklägerin	  und	  
hat	  als	  solche	  eine	  Sammelak*on	  gestartet,	  um	  
eine	  EU-‐Beschwerde	  wegen	  Nichteinhaltung	  
der	  Richtlinie	  LuF	  finanzieren	  zu	  können.	  	  
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der	  Richtlinie	  LuF	  finanzieren	  zu	  können.	  	  
	  

Todesursache:	  Falsch	  gewohnt?	  	  
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Todesursache:	  Falsch	  gewohnt?	  	  

Als	  Feinstaub-‐Sanierungsgebiet	  (rot	  unterlegte	  Flächen)	  gilt	  jene	  Region,	  in	  der	  die	  
gesetzlich	  festgelegten	  Grenzwerte	  für	  Feinstaub	  (PM	  10)	  nicht	  eingehalten	  
werden	  können.	  In	  der	  Praxis:	  Die	  Gesundheit	  der	  Menschen	  in	  diesen	  Gebieten	  ist	  
gefährdet,	  wie	  ein	  Ans*eg	  von	  Atemwegs-‐	  und	  Kreislauferkrankungen	  zeigt;	  die	  
Lebenserwartung	  ist	  in	  jenen	  Regionen	  geringer.	  
	  
Transitausbau	  in	  Feinstaubsanierungsgebieten	  =	  Gesetzesbruch	  
	  
*	  widerspricht	  EU-‐RL	  LuF	  (interna*onales	  Recht)	  
*	  widerspricht	  Immissionsschutzgesetz	  LuF	  (Bundesgesetz)	  
	  
Für	  die	  Einhaltung	  der	  gesetzlich	  verbindlichen	  Grenzwerte	  ist	  der/	  die	  jeweilige	  
Landeshauptmann/	  Landeshaupmrau	  zuständig	  –	  ebenso	  für	  entsprechend	  strenge	  
Maßnahmensetzung	  in	  den	  Sanierungsgebieten	  (vgl.:	  Tirol,	  OÖ,	  Stmk	  –	  
Geschwindigkeitsbeschränkungen,	  sektorale	  Fahrverbote,	  etc.).	  
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Was können wir dagegen tun ? 
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Funktionsschema 
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Dies dient der Gift-freien Prävention vor  

Algen +Pilzen auf WDVS-Fassaden 
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InnenluF	  
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InnenluF	  
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Saubere	  Lu)	  Schadstoffbelastungen der Innenluft  
nach Wohnungssanierung : 
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InnenluF	  
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InnenluF	  

Ohne ausreichende Lüftung werden wir krank 
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Frischlu)bedarf	  pro	  Person	  ca.	  20	  –	  35	  m³/h	  !	  
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Photokatalyse zerstört organische Bindemittel 
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Lebensdauer ??? 



Saubere	  Lu)	  

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Dr. Uwe Erfurth                        IfB Institut für Bautenschutz                         Saubere Luft …  
Diplom-Chemiker               ö.b.u.v. Sachverständiger           11 - 2011  

  



Saubere	  Lu)	  

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Dr. Uwe Erfurth                        IfB Institut für Bautenschutz                         Saubere Luft …  
Diplom-Chemiker               ö.b.u.v. Sachverständiger           11 - 2011  

  

Diese Technik mit Silikat-Bindung hat sich  

schon seit Jahren  innen bewährt 
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Hochwer*ge,	  universelle	  Silikamarbe	  für	  Innen	  
nach	  DIN	  EN	  13300	  und	  DIN	  18363	  Abs.	  2.4.1,	  
Dispersionssilikamarbe,	  Nassabriebklasse	  1.	  
	  
KEIM	  Ecosil-‐ME	  ist	  hoch	  scheuerbeständig	  und	  
reduziert	  Schadgase	  und	  Gerüche,	  
photokataly*sch	  wirksam.	  Besonders	  geeignet	  für	  
stark	  beanspruchte	  Bereiche	  wie	  öffentliche	  
Gebäude,	  Schulen,	  Hotels,	  Kliniken	  usw.	  
	  	  	  	  	  
Für	  Allergiker	  geeignet.	  



Saubere	  Lu)	  Hydrotect	  
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Diese Technik mit Silikat-Bindung hat sich  

schon seit Jahren  innen bewährt 

… und an der Fassade ? 
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Messungen in der Praxis 
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FRANZ	  CARL	  NÜDLING	  	  
Basaltwerke	  GmbH	  +	  
Co.	  	  
FCN	  

	  
FCN	  

Deutliche Reduktion der NO2-Konzentration durch Soldalit-ME 
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Gesamt-Reduktion ca. 50 – 60 % !!! 
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3	  Firmen	  haben	  sich	  zu	  einer	  Umwelt-‐ak8ven	  Ini8a8ve	  zusammengeschlossen	  
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Das	  S*ckstoffmonoxid	  aus	  Autoabgasen	  wird	  in	  der	  LuF	  
rasch	  zu	  S*ckstoffdioxid	  oxidiert	  und	  trägt	  damit	  
unmiqelbar	  zur	  Vermehrung	  dieses	  für	  Mensch	  und	  Tier	  
schädlichen	  Stoffes	  bei.	  Seit	  Januar	  2010	  beträgt	  der	  
zulässige	  Jahresmiqelwert	  an	  S*ckstoffdioxid	  (NO2)	  
maximal	  40	  μg/m3	  LuF,	  der	  Stundenmiqelwert	  darf	  pro	  
Jahr	  nur	  18-‐mal	  einen	  Wert	  von	  200	  μg/m3	  LuF	  
überschreiten.	  Alle	  Kommunen	  sind	  gesetzlich	  
aufgefordert,	  dies	  nachzuweisen.	  Werden	  die	  Grenzwerte	  
überschriqen,	  sind	  entsprechende	  LuFreinhaltepläne	  zur	  
Reduzierung	  der	  Immissionen	  aufzustellen.(1	  

(1)	  (Richtlinie	  2008/50/EG	  des	  Europäischen	  Parlaments	  und	  
des	  Rates	  vom	  21.	  Mai	  2008	  über	  LuFqualität	  und	  saubere	  
LuF	  für	  Europa	  /	  BImSchG,	  39.	  BImSchV‚	  Verordnung	  über	  
LuFqualitätsstandards	  und	  Emissionshöchstmengen	  vom	  2.	  
August	  2010).	  

Zielvorstellung der EU : 
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Wie ist die Situation heute ? 

Was haben die Umweltschutzzonen gebracht ? 
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Derzeit	  haben	  ca.	  140	  Städte	  in	  Deutschland	  
solche	  Pläne	  aufgestellt	  und	  mussten	  trotz	  
Einführung	  verschiedenster	  Maßnahmen,	  wie	  
der	  Umweltzonen	  zur	  Reduzierung	  der	  
S*ckoxide,	  die	  Erfahrung	  machen,	  dass	  die	  
geforderten	  Grenzwerte	  vielerorts	  nach	  wie	  
vor	  überschriqen	  werden.	  Das	  
Umweltbundesamt	  geht	  davon	  aus,	  dass	  die	  
Grenzwerte	  auch	  in	  nächster	  ZukunF	  
insbesondere	  in	  innerstäd*schen	  Bereichen	  
mit	  einem	  gewissen	  Verkehrsauxommen	  wohl	  
nicht	  eingehalten	  werden	  können.	  	  
An	  mehr	  als	  der	  HälFe	  der	  städ*schen,	  
verkehrsnahen	  Sta*onen	  welche	  durch	  die	  
Landesanstalten	  für	  Umwelt	  untersucht	  
wurden,	  lagen	  im	  Jahr	  2009	  die	  NO2	  
Jahresmiqelwerte	  über	  40	  μg/m3.	  	  
Im	  Vergleich	  zu	  den	  Vorjahren	  war	  die	  NO2-‐
Belastung	  2009	  nahezu	  unverändert.(2)	  

(2)	  Umweltbundesamt	  (Hrsg.):	  
Auswertung	  der	  LuFbelastungssitua*on	  
2009	  Dessau-‐Roßlau,	  19.	  Januar	  2010	  
(
hqp://www.umweltdaten.de/
publika*onen/fpdf-‐l/3895.pdf).	  
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Ergebnisse: 

1.  Die Umweltschutzzonen haben nachweisbar keinen Nutzen 

2.  In Ballungszentren lebt man ungesund 

3.   Die Luft in Ballungszentren lässt sich mit den  
MinOx-Verfahren  auf Baustoffoberflächen wie z.B.  
Fassadenfarben deutlich verbessern 
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Werden Sie aktiv und tun Sie etwas für die aktive Luftverbesserung ! 

Ihre Gesundheit und insbesondere  Ihre  
 

   Kinder werden es Ihnen danken. 

Nehmen Sie Einfluss auf die Politik 



Nur	  saubere	  LuF	  
ist	  gesunde	  LuF,	  
tun	  Sie	  etwas	  dafür	  ...	  

...Danke	  


