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Air Pollutant Emissions. Emission rates for the air pollutants to be analysed are normally calculated and 
assessed on the basis of calculation rules, manufacturer instructions or empirical values. Measurement data of available 
air quality test points are usually analysed and evaluated for the assessment of the initial level of pollution. Air Pol-
lutant Impact Modelling. Predictions of the additional pollution on site are carried out by means of computer-
assisted calculations applying the AUSTAL2000 dispersion model and considering meteorological measurement data, 
topology and construction. The validation of additional impact loads is based on standards, guidelines and laws. Aerody-

namics. We offer a vast portfolio of measurements and simulations in the field of aerodynamics. The assessment includes 
measurements of wind speed, dynamic pressure and wind tunnel tests as well as simulations of smoke venting system up to 

complex Computational Fluid Dynamics (CFD) models.

Emissionsuntersuchungen. Emissionsraten für die zu analysierenden Luftschadstoffe werden in der Regel auf Basis 
von Rechenvorschriften, Herstellerangaben oder Erfahrungswerten berechnet bzw. angesetzt. Zur Beurteilung der Vorbelastung 

durch Luftschadstoffe werden üblicherweise Messdaten von Luftgütemessstellen analysiert und bewertet. Immissions-
modellierung. Prognosen zusätzlicher Schadstoffbelastungen vor Ort werden mit computergestützten Berechnungen 

unter Anwendung des AUSTAL2000 Ausbreitungsmodells und unter Berücksichtigung meteorologischer Messdaten, Topologie 
und Bebauung durchgeführt. Die Beurteilung der ermittelten Immissionszusatzbelastung erfolgt unter anderem gemäß Geset-

zen, Normen und Richtlinien. Aerodynamik. Im Bereich der Aerodynamik bieten wir ein breites Spektrum an Simulati-
onen und messtechnischen Untersuchungen. Die Anwendungen reichen von Windgeschwindigkeits- und Druckmessungen 

bis zu Windkanalversuchen sowie der Simulation von Brandrauchentlüftungen bis zu komplexen CFD-Analysen.

1 2 3 Residential Building 
Gerasdorfer Straße
Vienna, Austria / Wien, Österreich

An expertise with regard to sound and air 
pollutants was prepared. The existing air 
pollutant impacts were determined by 
means of the air measurement network of 
the MA22. Based on dispersion calculations 
the impacts at the nearest neighbouring 
buildings were determined and compared 
to the limit and guide values.  
Es wurde ein schall- und luftschadstofftech-
nisches Gutachten erstellt. Die bestehenden 
Luftschadstoffimmissionen wurden mit Hilfe 
des Luftmessnetzes der MA22 ermittelt. 
Anhand von Ausbreitungsberechnungen 
wurden die Immissionen an den nächstgele-
genen Anrainergebäuden ermittelt und den 
Grenz- bzw. Richtwerten gegenübergestellt.

Aufgrund der architektonischen Form der 
Bahnsteigdächer und unter Beachtung des 
Passagierkomforts wurden für den Bahnhof 
umfangreiche Windkanalversuche durch-
geführt. Im Zuge komplexer CFD-Analysen 
wurde weiters die Brandrauchentlüftung im 
Bereich der unterirdischen Passage untersucht.

Avoidance of Ballast Pick-up
ÖBB, Austria / ÖBB, Österreich

Different tests for the mobilization of ballast 
grains were performed to examine the ori-
gin of ballast pick-up. The dynamic pressure 
affecting the ballast during train passages 
was measured. High speed cameras were 
installed in the track bed in order to inves-
tigate the load of snow and ice adherent to 
the bottom of the train cars. 
Zur Untersuchung von Schotterflug wurden 
verschiedene Feldversuche zur Mobilisie-
rung der Körner durchgeführt. Die auf den 
Schotter wirkenden Staudruckverhältnisse bei 
Zugsüberfahrt wurden messtechnisch erfasst. 
Mit Hilfe von Hochgeschwindigkeitskameras 
im Gleisbett wurden die Anhaftungen von 
Schnee- und Eisfrachten an der Zugunterseite 
untersucht.

Wind Tunnel Tests  
Salzburg Main Station
Salzburg, Austria / Salzburg, Österreich

Due to the architectural construction style 
of the platform canopy and particular speci-
fications for wind comfort of passengers it 
was necessary to perform an extensive wind 
tunnel test campaign for the main railway 
station in Salzburg. Furthermore and the 
smoke venting system in the subsurface 
passage should be enhanced during a Com-
putational Fluid Dynamics (CFD) Analysis.
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