Erfassungsbogen zur Aufzeichnung von Geruchsbelästigungen (1)
Dieser Bogen wurde ausgefüllt von:
Name:

Straße:

Vorname:

PLZ, Ort:

Tel.:

E-Mail:
Meine Beobachtungsmöglichkeiten sind eher

Datum
(3)

Abgabedatum:

Uhrzeit
von… bis…

(4)

Bitte Hinweise auf der Rückseite beachten!

(2)

Standort

(5)

Es riecht
stark
schwach

regelmäßig:

unregelmäßig:

Bemerkungen

(6)

Unterschrift: (7)

Ansprechpartner: BI Saubere Luft für Schwäbisch Gmünd, Christoph Kraft, Klarenbergstr. 17/3, 73525 GD, Tel. 07171 30798 email: salus-gd@gmx.de

Hinweise zum Ausfüllen des Erfassungsbogens:
1) Erfassungsbogen
Er dient zur systematischen Erhebung von Geruchsereignissen.
Hier geht es speziell um den Geruch von Amin, der von der Firma
Eurotech emittiert wird. Empfehlenswert ist, einmal in der Lorcher
Straße im Bereich der Auffahrt zur B29 vorbeigehen, um den
Geruch zu identifizieren.
Voraussetzung für die geeignete Verwendung der Erhebung sind
gewissenhaft gemachte Angaben, die möglichst genau sind.
Ideal wäre natürlich eine möglichst gleichmäßige Beobachtung!
Dieser Erfassungsbogen kann unter www.salus-gd.de
heruntergeladen werden!
2) Dieser Bogen wurde ausgefüllt von:
Die persönlichen Angaben müssen vollständig gemacht werden,
soweit vorhanden (z.B. email). Wenn Sie den Bogen als wordDokument heruntergeladen haben, können Sie diese Angaben in
das Dokument einfügen und müssen diese Arbeit nur einmal
machen! Die Auswertung der Erfassung erfolgt aber anonym !
3) Datum
Tag, an dem die Aufzeichnung gemacht wurde. An ein und dem
selben Tag können mehrmals Geruchsereignisse auftreten!
Bitte getrennt notieren.
Um ein richtiges Gesamtbild zu bekommen, wie regelmäßig der
Geruch auftritt, ist es erforderlich, längere Abwesenheitszeiten
(1 Tag oder länger) zu notieren.
Zusammenhängende Abwesenheitszeiten in eine Zeile.

4) Uhrzeit von…bis…
Es ist davon auszugehen, dass man das Auftreten des Geruches
über längere Zeit wahrnehmen kann.
Anfangs- und Endzeiten sind zu notieren. Konnte der Geruch
zeitlich nur punktuell erfasst werden, weil man zum Beispiel nur
momentan am Standort war, gibt man nur den Zeitpunkt der
Wahrnehmung an.
5) Standort
Dies ist der Ort, an dem der Geruch wahrgenommen wurde.
Ist dies der Ort der angegebenen Adresse, genügt es, ein H zu
notieren.
Ansonsten eine möglichst genau Beschreibung des Standortes, z.B.
Straßenname uns Hausnummer, oder Oberer Marktplatz usw….
Wahrnehmungen in Innenräumen sind nicht verwertbar, es muss
sich um Gerüche in der Außenluft handeln.
6) Bemerkungen
Hier können Angaben zum Beispiel über die Wetterverhältnisse,
(Sonne, Regen, warm kalt, windig (Windrichtung?), Wolken, klar…)
Persönliche Empfindungen/Reaktionen wie unangenehm, Ekel,
Kopfweh, Übelkeit, Angst,…
7) Unterschrift
Die Bestätigung des Erfassungsbogens erfolgt mit persönlicher
Unterschrift und Anerkennung der Schutzerklärung

