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Management

Im holzverarbeitenden Gewerbe 
gibt es viele Tätigkeiten, bei de-
nen große Mengen Staub entste-

hen. Dieser Holzstaub kann zu Be-
einträchtigungen der Atemwege bzw. 
der Haut oder zu Allergien führen 
und im schlimmsten Fall sogar Krebs 
verursachen. Aus diesem Grund hat 
der Gesetzgeber die Grenzwerte für 
E- und A-Staub (einatembar) wei-
ter abgesenkt. Seit Januar 2019 dür-
fen Baustellen und Co. nur noch mit 
einem Grenzwert von 1,25  mg/m³ 
belastet sein. Um die Anforderun-
gen des Arbeitsschutzes zu erfüllen 
und um die Belastungen so gering 
wie möglich zu halten, müssen Vor-

kehrungen getroffen werden. Ziel ist 
es, die Arbeitsumgebung weitgehend 
staubfrei zu halten.

Stäube und Staubklassen

Stäube können die Gesundheit be-
einträchtigen oder nachhaltig schä-
digen – vor allem wenn die Staub-
konzentration in der Luft sehr hoch 
ist. Besonders problematisch sind 
Stäube, die auch Stoffe wie Pollen, 
Quarz, Schimmel, Viren oder gar 

MASSNAHMEN ZUR VERRINGERUNG DER STAUBBELASTUNG
 ▸ Staub direkt bei der Entstehung absaugen. Viele Elektrowerkzeuge 

besitzen Anschlussstutzen für eine Absaugung und können an Sauger 
angeschlossen werden

 ▸ Anwendung von staubarmen Arbeitsverfahren. Nass- oder Feucht-
bearbeitung wählen

 ▸ Filter und Absaugleistung von Saugern regelmäßig prüfen

 ▸ Bei staubintensiven Tätigkeiten Schutzkleidung tragen und Atemschutz-
masken verwenden

 ▸ Trockenkehren und Abblasen wegen der unnötigen Aufwirbelung  
von Staub vermeiden. Alternative: Sauger und Kehrsaugmaschinen 
verwenden

 ▸ Arbeits- und Straßenkleidung stets getrennt halten

 ▸ Arbeiten so einteilen, dass möglichst wenige Mitarbeiter für möglichst 
kurze Zeiten einer Staubbelastung ausgesetzt sind

M A SSNAHMEN GEGEN BAUSTAUB

Asbest enthalten. Eine Einteilung 
von Stäuben hinsichtlich ihres Ge-
fährdungspotenzials hängt von der 
Korngröße und der Beschaffenheit 
des Materials sowie von der äußeren 
Form ab. So ist beispielsweise Asbest-
staub nicht nur wegen der Partikel-
größe, sondern überwiegend wegen 
seiner besonderen Faserstruktur ge-
fährlich. Grobstaub besteht aus Par-
tikeln mit einem Durchmesser von 
mindestens 10  μm. Kleinere Fein-
staubpartikel (E-Staub) mit Korngrö-
ßen von 10 μm bis 0,1 μm können 
beim Einatmen bereits in Nase, Ra-
chen, Kehlkopf und die Luftröhre ge-
langen. Alveolen- oder lungengän-

giger A-Staub ist mit weniger als 
0,1 μm Durchmesser so fein, dass er 
auch die tieferen Atemwege und die 
Lungenbläschen erreicht. Die mögli-
chen Folgen sind beispielsweise Ein-
schränkungen in der Lungenfunktion 
oder Erkrankungen der Atemwege, 
unter anderem Asthma, Silikose, Fi-
brose sowie COPD (Chronisch ob- 
struktive Atemwegserkrankung).

Sicherheitssauger sind so kon-
struiert, dass mit ihnen eine zuver-
lässige Aufnahme und Entsorgung 
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solcher Partikel möglich ist. Die Ge-
fahrstoffverordnung gibt ein Bemes-
sungskonzept für die Staubbelastung 
vor. Es orientiert sich am Arbeits-
platz-Grenzwert (AGW-Wert). 

Staub- und Sicherheitssauger

Der AGW-Wert bestimmt die Konzen-
tration von Staub in mg/m³ Raum-
luft, die nicht überschritten werden 
darf. Je höher das gesundheitliche 
Gefährdungspotenzial eines Stoffes 
ist, umso geringer muss die Konzen-
tration in der Raumluft ausfallen und 
entsprechend größer sind die Anfor-
derungen an die Sauger, die zum Ein-
satz kommen. Diese sind in die Ka-
tegorien L, M und H eingestuft – mit 
Unterschieden in der Filterleistung 

Arbeitssicherheit

Weniger Staub, 
mehr Gesundheit
Selbst vermeintlich harmlose Baustäube können die 
Gesundheit nachhaltig schädigen. Schon einfache  
Maßnahmen helfen, die Belastung deutlich zu senken.

 „Sauger der Klasse M und H 
halten feine Stäube zurück.“
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Dämmung 
neu denken
Gut, wenn man alles rein bedacht 
hat. Im Entwurf, in der Planung, im 
Bau, in der Dämmung. Wir liefern 
PU-Komplettlösungen dafür. 
Innovativ, effizient und ökologisch 
überzeugend. Für alle Wetter, fürs 
ganze Leben. Für Sie. 
www.puren.com

Think pure.
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und beim Durchlassgrad, also dem 
Wert, der angibt, wie viele Staubpar-
tikel aus dem Gerät höchstens in die 
Raumluft entweichen dürfen.

Modelle der Klasse L eignen sich 
zum Absaugen von Stäuben ohne 
gesundheitsgefährdende Eigenschaf-
ten. Die Anforderungen an die Fil-
terleistung sind vergleichsweise ge-
ring und es gibt keine besonderen 
Bestimmungen für die Entsorgung. 
Geräte der Staubklasse M und H hal-
ten auch feine Stäube zurück, die 
in die Atemwege gelangen können. 
H- oder M-Sauger werden auch als 
Sicherheitssauger bezeichnet. Hier 
gelten besondere Anforderungen an 
die Konstruktion. So muss der Luft-
strom überwacht werden, um vor 
Verstopfungen zu warnen. Außer-
dem sind besondere Vorkehrungen 
für die staubfreie Entnahme und Ent-
sorgung zu treffen. Im Falle einer 
Asbest-Sanierung müssen H-Sauger 
verwendet werden.

Entwicklungen in der Filtertechnik

Die feinen Staubpartikel aufzufangen 
und zu verhindern, dass diese wie-
der zurück in die Umgebungsluft ge-
langen können, ist die Aufgabe des 
Filters. Bei großen Staubmengen be-
steht die Gefahr, dass dieser sich zu-
setzt und die Saugleistung deutlich 
nachlässt. Einige Sicherheitssauger, 
beispielsweise die aktuellen Modelle 
Tact M und H von Kärcher, sind des-
halb mit Systemen zur Filterabreini-
gung ausgerüstet. Ein sauberer Filter 
besitzt einen höheren Luftdurchsatz 
und ermöglicht ein besseres Reini-
gungsergebnis. Vollautomatische 
Funktionen zur Filterabreinigung er-
lauben das Aufsaugen großer Fein-
staubmengen ohne Arbeitsunterbre-
chung oder Saugkraftverlust. Dabei 
wird der Filter automatisch mittels 
schlagartiger Umkehr des Luftstro-
mes mit Frischluft von außen ab-
gereinigt. Auch dabei kommt es auf 
Dichtheit an: Je dichter das System, 
umso größer ist der Unterdruck, der 
aufgebaut werden kann, und umso 
wirkungsvoller erfolgt die Abreini-
gung des Filters beim schlagartigen 
Öffnen des Ventils.

 Kay-Uwe Müller, Weinheim ▪

STAUBKL A SSE-K AT EGOR IEN
Staubklasse Durchlassgrad Beispiel Anwendung

L

(AGW > 1 mg/m³)

Leichtgefährlich

< 1 % Gips, Glimmer, Kalk Handwerk

M

(AGW ≥ 0,1 mg/m³)

Mittelgefährlich

< 0,1 % Platin, Kupfer,  
Nickel, Holz

Bau- und 
Holzhandwerk,  
Kfz-Handwerk, 
Industrie

H

(AGW ≤ 0,1 mg/m³)

Hochgefährlich

< 0,005 % Asbest, Bakterien, 
Schimmel, Viren

Bausanierung, 
Industrie

Holzstaub kann 
die Atemwege 
beeinträchtigen, 
die Haut 
irritieren und im 
schlimmsten 
Fall sogar Krebs 
verursachen


