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Jahresbericht zu Aspekten des Immissionsschutzes im Jahr 2015 

Die in den Vorjahren getroffenen Verbesserungsmaßnahmen (z. B. Geschlossenhalten von 

Toren in Richtung Bahndamm und an der Gattierung; Einschränkung von Anlieferung und Ab-

holung in den Abendstunden; regelmäßiges Kehren auf dem Betriebshof) wurden auch im Jahr 

2015 weitestgehend aufrechterhalten. In den letzten Wochen des Jahres zeigte sich der 

Kehrturnus als nicht ausreichend, um diffuse Emissionen insbesondere bei trockener, windiger 

Witterung vollständig zu vermeiden. Es wurde durch Ausweitung des Turnus gegengesteuert, 

um für die Einwohner im Einwirkbereich der Firma Trompetter die Immissionsbedingungen wie-

der auf das angestrebte minimierte Niveau zu bringen. 

1. Luftreinhaltung  

Die Wartungstätigkeiten für die Filteranlagen bzw. Wäscher wurden auch im Berichtsjahr ent-

sprechend Vorgaben durchgeführt. Für die Staubmesseinrichtungen zur Überwachung der Ab-

gasreinigungsanlagen wurden vom Hersteller die vorgesehenen jährlichen Wartungen im Juli 

2015 durchgeführt. Die Überprüfung ergab keine Beanstandungen. 

Turnusmäßige Emissionsmessungen an den relevanten Emissionsquellen waren im Jahr 2015 

noch nicht durchzuführen. Es wurden jedoch im Dezember Kontakte zu zugelassenen Mess-

stellen aufgenommen, um Angebote für die im Frühjahr 2016 anstehenden Messungen einzu-

holen.  

Durch den unveränderten Anlagenbetrieb und unveränderte Abgaserfassung und –reinigung 

wird davon ausgegangen, dass sich die Emissionen im Jahr 2015 weiterhin in der im Jahr 2013 

gemessenen Größenordnung bewegten und damit alle in Genehmigungsbescheiden vorgege-

benen Grenzwerte sicher eingehalten wurden. 

Es wurden auch über die Filterüberwachungstechnik im gesamten Berichtszeitraum keine Wer-

te/Störungen festgestellt, die zu Überschreitungen bei den festgelegten Staubgrenzwerten ge-

führt hätten. Bei signalisierten Störungen an Filterreinigungsanlagen wurden umgehend Maß-

nahmen zur Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit getroffen. Relevante Anlagentechnik, 

wie z. B. das große Strahlhaus in der Putzerei, wird automatisch abgeschaltet, sobald die ange-

schlossene Abgasreinigungsanlage nicht funktionsfähig ist. 

2. Lärmschutz 

Die in den Vorjahren zur weiteren Reduzierung der Schallemissionen und –immissionen durch-

geführten organisatorischen Maßnahmen, die maßgeblich auch für den Einwirkbereich an den 

nächstgelegenen Immissionsorten wirksam sind, wurden auch 2015 aufrechterhalten. Deshalb 

ist auch hier davon auszugehen, dass es keine grundsätzlichen Veränderungen im Vergleich 

zum Jahr 2014 gegeben hat. 

Im Jahr 2015 wurden die schalltechnischen Untersuchungen vom Ingenieurbüro für Lärmschutz 

Förster & Wolgast aus dem Jahr 2014 in einem überarbeiteten Gutachten zusammengefasst 

und Abstimmungen mit der zuständigen Behörde geführt. An der bereits im Jahr 2014 be-

schriebenen Darstellung im Gutachten, zu erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen für einen an-

gestrebten Dreischichtbetrieb, ergaben sich keine Änderungen. Zielstellung ist weiterhin ein 

Dreischichtbetrieb zur Flexibilisierung der Fertigung, wenn dieser aus immissionsschutzrechtli-

cher und betriebswirtschaftlicher Sicht darstellbar ist. 

3. Tätigkeiten der Immissionsschutzbeauftragten (ISB) 

Im Rahmen der Tätigkeiten als Immissionsschutzbeauftragte wurden im Jahr 2015 vorrangig 

folgende Aktivitäten hinsichtlich Informations-, Beratungs- und Kontrollpflicht wahrgenommen: 
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– fristgerechte Erstellung des PRTR-Berichtes für das Jahr 2014 und online-Übergabe der 

Daten; die Daten wurden von der zuständigen Behörde ohne Änderungsbedarf nach der 

Überprüfung übernommen 

– regelmäßige Anlagenbegehungen sowie Beratungen mit der Geschäftsführung und Be-

triebsleitung zu Aspekten des Immissionsschutzes und anderen Umweltbereichen 

– begleitende Beratung zu immissionsschutzrechtlichen Aspekten bei geplanten Änderungen 

der Anlagentechnik 

– Zuarbeit und Systematisierung von Unterlagen für die Umweltbereiche Luftreinhaltung und 

Lärmschutz im Rahmen des Umweltmanagementsystems  

– begleitende Beratung erforderlicher Aktivitäten zur Umsetzung gültiger gesetzlicher Rege-

lungen zur Thematik Emissionen und Immissionsschutz.  

Gegenüber dem Vorjahr wurden beim Anlagenbetrieb keine weiteren Veränderungen durchge-

führt, so dass aus immissionsschutzrechtlicher Sicht ein unveränderter Anlagenbetrieb statt-

fand. Im Jahr 2015 wurde noch einmal eine Kernschießmaschine älterer Bauart gegen eine 

moderne 30-Liter- Kernschießmaschine ersetzt. Da die Maschinen moderner Bauart besser 

abgedichtet sind, wird davon ausgegangen, dass sich für den Arbeitsplatz und letztendlich auch 

für diffuse Emissionen aus der Kernfertigung weitere Verbesserungen ergaben. 

Zusätzlich im Einwirkbereich wirksame Emissionsquellen waren mit dem Austausch nicht ver-

bunden. Die Maschine wurde an einen der vorhandenen Aminwäscher angschlossen. 

4. Umweltmanagementsystem (UMS) 

Im Rahmen der internen Audits wurden wiederum die Wirksamkeit des Managementsystems 

und das Vorhandensein eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses für den Umweltbereich 

Immissionsschutz, insbesondere hinsichtlich Luftreinhaltung und Lärmschutz, geprüft und posi-

tiv bewertet. 

Im externen Audit 2015 wurden wiederum zum Immissionsschutz keine korrigierenden Maß-

nahmen gefordert. 
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