
 

(*): a=Normalbetrieb, b=Anfahren, c=Abfahren, d=Besonderer Zustand  (**): Angabe in Anzahl pro Tag (/T), pro Woche (/W) oder pro Monat (/M) 

(***): g=gasförmig, fl=flüssig, f=fest  

Saarland, Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz 04/2019 
 

Betriebsablauf / Emissionsdaten (gemäß Fließbild) Formular 3.3 
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