
Am 01.11.2018 um 18:28 schrieb Jürgen Rudorf:

Sehr geehrte Frau Busse,

sicher meinen Sie mit „der letzte behördlich akzep&erte Messbericht (aus dem Jahr 2014)“ den vom 24.02.2014, diese Messungen da&eren vom 29.11.2013, Messbericht siehe Anlage.

In diesem Messbericht sind die in der Änderungsgenehmigung Nr. 033.00.00/02 vom 12.09.2002 festgelegten Immissionsrichtwerte rich&g zi&ert:

IO 1 Wohnhaus Herzfelde, Hauptstraße 85:        nachts 44 dB(A)

IO 3 Wohnhaus Herzfelde, Hauptstraße 70 c:     nachts 36 dB(A)

Ich hoffe, dass entsprechend auch für das Wohngebiet Gartensiedlung (IO 5) ein Immissionsrichtwert von 36 dB(A) festgelegt wird? Denn der 410 m von den Schachtöfen en<ernte IO 1 (Herzfelde, Hauptstraße 85)

liegt wie der lt. Messbericht 910 m Lu@linie en<ernte IO 3 (Herzfelde, Hauptstraße 70 c) im Mischgebiet, währenddessen der mit 905 – 930 m etwa gleich weit en�ernte IO 5 (SO-Ecke des Wohngebietes

Gartensiedlung) dagegen sogar in einem geplanten Wohngebiet liegt.

Die SchüFgeräusche waren schon o@ – je nach Windrichtung – Grund von Bürgerbeschwerden aus Hennickendorf, deren Häuser wesentlich weiter en<ernt liegen, dieses Problem kann deshalb in Zukun@ zu ganz

beträchtlichem Ärger führen!   

Ich gebe diesen Hinweis deshalb, weil die Fels-Werke die technisch möglichen Lärmschutzmaßnahmen nur in Richtung Herzfelde/IO 4 erproben und zum Teil schon realisiert haben, nicht aber in Richtung des IO

5!

Auf Seite 8 des Berichtes heißt es:

„Auffällig ist das SchüFgeräusch, das beim Befüllen des Drehkübels des Schachtofens mit Kalkstein verursacht wird. Der Drehkübel befindet sich auf der „OfenplaMorm" in ca. 35 m Höhe. Pro Schachtofen erfolgt ca.

alle 12 min eine Drehkübelbefüllung.“

Aus 5 Füllungen je Stunde und Ofen resul&eren max. 15 Füllungen je Stunde beim Betrieb von max. 3 Schachtöfen. In der Anlage 3 des Messberichtes (Tagesbericht NSO2 und NSO3) ist aber jeweils eine viel höhere

Leistung von 40 Kübeln/Stunde eingetragen, das würde einem SchüFgeräusch aller 1,5 Minuten entsprechen – wie erklärt sich dieser Widerspruch?

Im Anhang 2, Seite 2, Grafik „Drehkübelbefüllung, 3 Ereignisse erfasst“ sind unter Zuhilfenahme einer Lupe die Uhrzeiten der 3 SchüFgeräusche zu erkennen:

1:34 Uhr

1:39 Uhr (m.E. Überlagerung von 2 parallelen SchüFgeräuschen)

1:41 Uhr

Wenn nur 2 von 3 Schachtöfen in Betrieb waren, entspräche das nicht der vorgeschriebenen maximalen Anlagen-Schallemissionsleistung. Oder fehlt nur der Tagesbericht für NSO1?

Wenn innerhalb von 7 Minuten 3 oder 4 SchüFgeräusche aufgezeichnet wurden, dann kann das zwar Zufall sein. Aber spricht es nicht gegen die Aussage des Gutachters und für die Rich&gkeit in den Tagesberichten

des Betreibers, wonach 40 Kübel je Stunde entleert werden und nicht nur max. 5 je Stunde = 15 bei Betrieb von 3 Schachtöfen?

Die Klärung dieser Frage ist wich2g, da sie in den Tabellen 5 + 6 das Ergebnis maßgeblich beeinflusst.

Unter Punkt 6.2 heißt es auf Seite 8:

„Die Messungen zur Bes&mmung der Geräuschimmissionen, die weitestgehend dem Kalkwerk ohne Drehkübelbefüllung zuzuordnen sind, erfolgten deshalb an einem Ersatzmesspunkt EP 2 in 70 m En<ernung zur

Brennanlage (akus&schen Schwerpunkt). Zwischen dem Ersatzmesspunkt und der Brennanlage befanden sich zum Zeitpunkt der Messung keine abschirmenden Hindernisse.“

Welcher Lärm sollte dort denn gemessen werden, und wozu ohne die Drehkübelbefüllung, die natürlich auch mit in das Ergebnis für den LAeq eingehen muss (was in den Tabellen 5 + 6 erst nachträglich erfolgte)?

Ich frage auch deshalb, weil der Abstand lt. Zeichnung im Bericht (Seite 17) vom EP 2 bis zur Gebäudefront der Anlage in der Höhe von 4 m nur ca. 30 m betrug:

Ist mit 70 m die En<ernung zum Kopf der Schachtöfen gemeint oder zur MiFe des Betriebsgebäudes? Beides wäre gemäß der fragwürdigen Aufgabenstellung, den Lärm ohne die SchüFgeräusche aller 1,5 Minuten

bes&mmen zu wollen, nicht nachvollziehbar. Die auf Seite 9 angegebene Gleichung [1]:

Ls (Immissionsort) = Ls (Ersatzmesspunkt) + 20 log (s1/s2)

ist zwar für Punktquellen rich&g, aber für diesen Zweck hier m.E. nicht anwendbar. Das Ergebnis ist extrem stark davon abhängig, welchen Wert man für s1 ansetzt. Oder umgekehrt, umso näher man an eine

großflächige Schallquelle herantriF, desto fragwürdiger wird die Festlegung einer repräsenta&ven Ersatzpunktschallquelle. Dies gilt mehr noch für die Messung von &effrequenten Schall mit sehr großen Wellenlängen
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und den Reflexionen und Auslöschungen zum zufällig gewählten Messort – hierzu wären umfassendere Untersuchungen notwendig, wie wir sie u.a. von anderen Schallgutachtern z.B. für das IKW Rüdersdorf kennen.

Am ehesten kann man dem Gutachten folgen, wenn man als maßgebliche Schallquelle die Köpfe der Öfen betrachtet, dies würde auch zu den angegebenen 70 m En<ernung passen. Allerdings muss man am EP2 den

LAeq korrekt, also inclusive der Drehkübel-Entleerungen messen. Aber schon durch den Abstand der Öfen untereinander ist die Angabe einer fixen En<ernung von nur 70 m bzw. der Abstand des Mikrofons von nur 30

m von der großen Anlage sehr fragwürdig.

Leider fehlt in Tabelle 3 zum Vergleich ein gemiFelter Messwert, der tatsächlich kon2nuierlich über die lauteste Nachtstunde hinweg wie vorgeschrieben zu ermi<eln wäre, ohne anlagenbezogene laute Geräusche

herauszuschneiden und erst später wieder dazuzurechnen.

Eigene Schallaufzeichnungen:

Um Ihnen eine Eindruck von der Art der Lärmbelastung zu verschaffen, übersende ich Ihnen mit der 2. Anlage eine Geräuschaufzeichnung, bi<e hören Sie ab der 40. Abspielsekunde hinein.

Was wenn nicht dieses Geräusch ist „informa&onshal&g“?

Ton und Messdaten wurden am 31.10.2017 mit einem kalibrierten Messgerät der Genauigkeitsklasse 1 aufgenommen, der Anlagenzustand war mir nicht bekannt. Die En<ernung zum Kopf der Schachtöfen betrug bis

zum weiter en<ernten Besucherparkplatz etwa 110 m.

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Rudorf

Bürgerini2a2ve GLAS (Gesund Leben am S&enitzsee e.V.)

Web:                    hFp://www.gesund-am-s&enitzsee.de/

E-Mail:                 info@gesund-am-s&enitzsee.de

Postanschri@:   15378 Hennickendorf, Friedrichstraße 33

Telefon:              033434 473380

Mobil:                  01520 1508195

Und: Immer dran denken, weitermailen, weitersagen - Bürgerinitiative „Gesund Leben am Stienitzsee e.V.“ Mitglied oder Sponsor werden !!!!!!!!!!        
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