
Holzstaub - ein neuer Gefahrstoff 
von Uwe Heisel und Edmund Weiss 

Seit der Frühzeit wird Holz als Werk
stoff verwendet, sei es als Werkzeug 
oder Waffe, sei es als ßaumaterial oder 
als Brennmaterial. In unseren Tagen er· 
freut sich der natürliche Werkstoff Holz 
wieder steigender Beliebtheit. nachdem 
er vore inigen Jahren noch in vielen Be
reichen durch neue, oftmals billigere 
und leichter zu bearbeitende Werkstof
fe. wie z. B. Kunststoffe. ersetzt wurde 

Die Geschichte ei nes Gefahrstoffes 
Seit einigen Jahren gelten HolZSläube 
jedoch als krebserzeugende SlOlTe und 
sind als GefahrstofTe eingestuft worden. 
Begonnen hatte alles 1965 im engli
schen Oxford, wo der Hals-Nasen-Oh
ren-Ärztin Dr. Hadfield auffiel, daß 83 % 
ihrer Patienten mit einer seltenen Tu
morart der Nasenhaupt- und Nasenne
benhöhlen, dem sogenannten drüsen
zell igen Karzinom oder Adenokarzi
nom, in der holzbearbeitenden Indu
strie beschäftigt waren (Bild 1). Eine 
weitergehende Auswertung des Krebs
registers in Oxford bestätigte diesen 
Anfangsverdacht und ergab ruf Be
schäftigte in der holzbearbeitenden In
dustrie ein stark erhöhtes Risiko, an 
Adenokarzinome zu erkranken. Seit 
1969 wird daher in England das durch 
Holzstaub verursachte Adenokarzinom 
de r Nase nhaupt- und Nasennebenhöh
len als Berufskrankheit anerkannt. 
Frankreich schloß sich diesem Schritt 
im Jahre 1972 an, nachdem eine weitere 
Studie auch dort zu demselben Ergeb
nis gefUh rt haUe. In den 70er Jahren 
konnte durch wissenschaftliche Arbei
ten in mehreren Ländern wie Belgien, 
Dänemark, Italien, Schweden und den 
USA dieser Zusammenhang bestätigt 
werden. 

Für die Bundesrepublik Deutschland 
von entscheidender Bedeutung ist eine 
zwischen 1979 und 1983 von der Holz
Berufsgenossenschaft und dem Institut 
rur Arbeits- und Sozialmedizin der Uni
versität Erlangen durehgefUhrte empi
risch-kasuistische Studie (1,2). Die Aus· 
wertung von 40 Erk.rankungsrallen er
gab bei Adenokarzinomerk:rankungen 
eine Überhäufigkeit von Patienten mit 
einer langjährigen, beruflichen Holz· 
staubexposition, und zwar insbesonde
re Hir Eichen- und Buchenholzsläube. 
[n Fonftihrung dieser Studie wurden 
durch Befragen von 160 HNO-Klini ken 
in der Bundesrepublik Deutschland bis 
1985 insgesamt 203 Erkrankungsfalle 
verschiedener Nasentumore ausgewe r-

tet, wobei ruf bestimmte Holzberufe 
ein Kausalzusammenhang mit einem 
definienen Tumortyp, dem Adenokar· 
zinorn, nachgewiesen werden konnte 
(3). Wahrend die Autoren dieser Unter
suchung eine besondere Bedeutung 
von Eichen· und Buchenholzstäuben 
bei der Entstehung von Adenokarzino
mcn ausmachen, lassen rur H. Scherb 
u. a. die Ergebnisse der Studie diesen 
Rückschluß nicht in solch eindeutiger 
Weise zu (4). 

Infolge dieser Untersuchungen wurden 
1982 Holzstäube durch die zuständige 
Senatskommission zur Prüfung gesund· 
heitsgerahrlichcr ArbeitsstofTe der 
Deutschen Forschungsgemeinschafi 
(DFG)als ß-Stoffe mit begründetem Ver
dacht auf Tumorrisiko in die Liste der 
Maximalen-Arbeitsplatz-Konzentratio
nen (MAK-Wene-Listc) aufgenommen. 
Bereits 1985 erfolgte eine Differenzie
rung durch die Senatskommission. Die 
Hartholzsl.äube von Eiche und Buche 
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In England wurde zum ersten Mal bei Beschäftig

ten der Möbelindustrie ein vermehrtes Auftreten 

von Adenokarzinomen der Nasenhaupt- und Na

sennebenhöhlen festgestellt. 

Arbeitsmedizinische Untersuchungen in Eng

land, Frankreich, Belgien, Italien, Dänemark, 

Schweden und den USA bestätigen eine Gesund
heitsgefährdung durch Holzstaub. 

Studie der Holz-Berufsgenossenschaft und des 

Instituts für Arbeits- und Sozialmedizin der Uni

versität Erlangen ergibt tür BeSChäftigte in Holz

berufen ein erhöhtes Risiko hinsichtlich Adeno

karzinomen. 

Einstufung von Holzstaub durch die MAK

Kommission als B-Stoff mit begründetem Ver
dacht auf ein Tumorrisiko. 

1985 Einstufung von Eichen- und Buchenholzstäuben 

durch die MAK-Kommission als gesichert beim 

Menschen Krebs erzeugender A1 -Stoff. Oie übri

gen Holzstäube verbleiben al8 B-Stoff. 

1987 Veröffentlichung der TRK-Werte für Holz.taub: 

- 2 mglm3 für Neuanlagen 

- 5 mg/m' für Altanlagen 

Bild I: Chronik zum Gefahrstoff Holzstaub 
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Nationale Grenzwerte für Holzstaubkonzentrationen 
Stand 06/91 

(Gesamtstaub in mg/m ') 

' ) zusätzliche Maßnahmen, 1.8. arbeilsmedizinische Vorsorge. 

") In den USE sind die Werte nach Bundesstaaten verschieden. 
TLV (Threshold limit Value) ist eine Empfehlung für alle Bundesstaaten 

Bild 2: Grenzwerte rur Holzstaubkonzentrationen 

wurden in den Abschn itt 111 A I aIsgesi
chert be im Menschen krebserzeugen
der ArbeitsstofTcingestuft. während die 
übrige n HollStäube mangels ei ndeuti
ger Erken ntnisse in der Gruppe der Ver
dachIsstoffe verblieben. Zum ersten 
Mal wurde 1984 in der Bundesrepublik 
eine Adenokarzinomerkmnkung als Be
rufserkrankung entschädigt. Die Inzi
denzrate ne u diagnostizierte r Adeno
karzi nome belrägt derzeit in der Bun
desrep ublik 6 bis 10 Falle pro Jahr. 

Auswirkun~en BUr die Holzbranehe 

Lange Zei t galten die Holzstäube als 
ungefahrliche Ine rtstäube. welche fLir 
den Maschinenbediener zwa r eine Be
lästigung. jedoch kei nen GefahrstolT 
dars te llen und denen daher ke ine grö
ßere Beachtung geschenkt wurde. Dies 
hat sich nun grund legend geändert und 
die Holzstaubp roblematik ist sowohl 
bei Herstelle rn als auch bei Betre ibe rn 
von Holzbearbeitungsmaschine n ein 
dominierendes Thema. Da bislang trotz 
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mehrerer medizinischer Untersuchu n
gen weder das krebsauslösende Mo
ment von Holzstäuben noch krebserre
ge nde InhaltsstatTe im Holz ausge
mach t werde n konnten. wird insbeson
de re in der betrofTenen Holzbranehe 
heftig über das tatsächliche Gefah r
dungspotential von Hol7.staub disku
tiert. wobei zumindest rur die Bearbei
tung von unbehandelten Hölzern eine 
Gesu ndheitsgerahrdung stark bezwei
felt wird. 

Dem Eintrag in die MAK-Liste fo lgte 
im Dezember 1987 die Ve röffentlichung 
von TRK-Werten ru r Holzstaub durch 
den Ausschuß Hir GefahrstofTe des 
Bundesarbe itsm inisteriums. und zwar 
von 

- 2 mg/m3 Ho[zgesamtstaub bei 
Neuanlagen und 

- 5 mg/m3 I-I olzgesamtstaub be i Alt
anlagen. 

Unter dem TRK-Wen (Techn ische 
Richtkonzentra tion) eines Gefahrstof
fes versteht man diejen ige Konzentra
tion in der Luft, die als Anhaltswen rur 
die Schutzmaßnahmen und die meß
technische Überwachung am Arbeits
platz heranzuziehen isl. T RK-Wcrtc 
werden rur solche Gefahrstoffe erla s
sen, rur die zur Zeit kei ne toxikologisch
arbeitsmedizini~ch begriindbare MAK
Werte. d. h. maximallUlä~sige Arbeits
platzkonzen tralionen aufgestellt wer
den können. Dies trifft insbesondere rur 
krebse rzeugende Stoffe zu. Da auch bei 
Einhaltu ng des T RK-We rtes die Gefa hr 
einer Beeintrüchtigung der Gesundheit 
nicht auszuschließen ist. sind diese 
TRK·Werte im Betrieb so weit wie mög
lich LU unterschrei ten. 

Von den TRK-Werten rur HolLStaub be
trotTen sind in Deutschland 530.000 Be
schüftigte in der holzbe- und -venubei
lenden Industrie und weitere 200.000 
Personen mit dem WerkSlofT Holz in an
deren Branchen. so daß im Zusammen
hang mit der Holzstaubprobl ema tik 
insgesamt 730.000 Arbeitsplä tze ange
sprochen si nd. 

Auch in den meisten anderen Ländern 
mit einer bedeutenden holzbe- und -ver
arbeitenden Industrie wurden zwi
schenzeitlich TRK-Wene fLir I-I olzstaub 
erlassen (Bild 2). wobeijedoch nicht nur 
länderspezifiseh unte rschied lich stren
ge TRK-We rte erlassen wurden. son
de rn auch bezüglich der Hol7.art unter
schiedlich differe nziert wurde. 

Für die gesamte Holzbnlnche ist damit 
ein unmitte lbarer Hand lungsbedarf 
entstanden. Eine umfangreiche Studie 
der Hessischen Gewerbeaufsicht aus 
dem Jahre 1989 (5) zeigt, daß von über 
7000 erfaßten Holzbearbc il ungsma· 
schinen 32,7 % ohne Absaugung und 
10.6 % nur mit einem StaUbs.lcK betrie
ben wurden. Dieses Defizi t bei der 
Stauberfassu ng und Absaugung spie· 
gelte sich aueh bei den Ergebnissen 
von 294 personengetragenen Staub
konze ntrationsmessungen wider. die 
Lum Te il deutlich über dem wlässigen 
T RK-Wert von 5 mg/m 3 fLir Aha n lagen 
lagen (Bild 3). Als besonders kri tisch 
sind nach dieser Stud ie Arbeitsste llen 
mit Schleiftii ligkeiten zu beuneilen. 

H olzs taubents tehung 

Die effektivste Art zur Einhalrung der 
gesetzlichen Grenzwerte ist eine Redu
zierung der Holzstauben lstehung bei 
der '1olzbea rbeitu ng auf ein unbeden k
liches Maß. Im Gegensatz zu anderen 
Werkstoffen. wie l.. 8. Mew lle. besitzt 
der natürliche gewachse ne We rkstoff 
Holz einen sehr inhomogene n Aufbau 
(Bild 4). Seine zellf6rmige Struktur ver
hindert be i de r Zerspanu ng das Erzeu-



gen von Spänen definierter Form und 
Größe - ma n erhält stets ein Spänekol
lektiv unterschied licher Größcnvcnei
lung. Sowohl die Spangröße nveneilung 
als auch die rorm der Staub-/Späncpar
likcl werden durch eine Vielzahl von Pa
rametern bceinOußt, U.a. durch das 
Bearbeitungsverlahren, die maschinen
seitIgen Einstellbedingungen, die 
Werkzeuggeometrie (Bild 5) (6, 7. 8) so
wie die l-Iol 711 rt selbst (Bild 6). Einer Re
duzie rung der Staubemission durch Pri
märmal!nahmen sind daher enge Gren
zen gese lzt, wobei diese eine wirkungs
volle Staub-ISpäneerfassung und Ab
saugung zwa r unterstützen, jedoch 
nicht ersetzen können. 

Maßnahmen zur Siaubminderung 
seitens des Maschinenherstellers 

Da ein staubfreies Spanen von Holz 
und Holzwerkstol1cn nicht möglich is t, 
müssen durch die Herstelle r von Ilolz
be<trbeitungsmaschinen geeignetc 
Staub-/Späneerfassungseleme nte ent
wickelt und in die Maschinenkonstruk
!ion integriert werden. Für die Dim en
sionicrung die ser Erfassungselcme nte 
sind insbesondere die Zerspanlcistung 
der jeweiligen Maschine, die kinetische 
Energie da Spiinepartikel sowie deren 
Bugrichlung entscheidend. Um die Ef
fizienz des Fängers zu optimieren, ist 
auf e ine möglichst vollständige Kapse · 
lung des Werkzeuges mit geringen Öfl~ 
nu ngsquerschni ucn ZU achten. Durch 
zusätzliches Anbringe n von SpäncJeit
elementen im Fiingerinneren sowie ei
nem strömungsgünstigen Anschluß des 
Fiingers an die Absaug1ci tung läßt sich 
die kinetische Energie der Spiine vor
tei lhaft rur den Abtranspon nutzen. 
Aus diesem Gru nd sind Verstrebu ngen, 
Schrauben u. ä. nicht, wie oftm als der 
FalL aus ästethische n Grunden in das 
Fängerinnere ZU ve rlegen_ wo sie als 
Strömungshindernisse wirken, sondern 
an der Außenwandung anzubringen. 

Wichtig ist es weiterhin, da!) der Kon
strukteur die Staub-/Späneerfassungs
elemente a ls in tegrierte Bestandteile 
der Maschinenkonstruktion begreift 
und diese bereits während der Kon
st ruktionsphase ausreichend berück
sichtigt. Bei früheren Konstruktionen 
wurde dies bei einer anderen Bewer
tung des Holzstaubes oftmals nicht hin
reichend bedacht und der ranger nach
triiglich in die wei tgehend fcniggestellte 
Konstruktion notdü rft ig eingepaßI. 

D ie wichtigsten Anforderungen 
Staub-/Späne.e rfassungselemente kön
nen wie folgt zusammengefaßt werden: 

Werkzeuge möglichst kat)scln, gerin
ge Öffnungsquerschnitte und hohe 
Erfassungsgeschwindigkeiten an der 
Bearbeitungsstelle anstreben, 

- Erfassungselemente nahe an die 
Staub-/SI>iineentstehungsstelle her
anfüh ren, 

Doppelzerspanung umlaufender 
Späne durch Anbringen von Spiine
lei telementen vermeiden, 

kinetische Energie der Späne durch 
Anordnung von Späneleitclementen 

und Fangerkontur in SpäneOugrich
tung ausnutzen, 

Strömungs hindernisse an der Fan
gerinnenkontur vermeiden: Verstre
bungen, Schrauben u. ii. an der Au
ßenseite anbringen, 

- strömungsgünstiger Anschluß der 
Absaugung realisiere n, Vermeiden 

Anzahl der Einzelmessunllen 

:'E1JuJJd 
0 - 1 1-2 2-3 3-4 4 - 5 5-7 7-10 :>10 

Konlentr alionsbereich [mg/rn' J 

Maschinenlyp 

ffil Schleifen 

[] Hobeln 

!SI allg. Schr einerarbeilen llII Sagen 

• Drehen • Frasen 

l3ild J: Holzstauhkonzcntralions!licssung"n - Iläuf]gkcitsvcrtcilung von pt.'rsoncngclragencn 
Probenahmen 

Nadelholzwürfel 

A Querschnitt 
B Ta nge ntia lschnitt 
C Radialschnitt 
1 Tracheiden 
2 Ma rkstrahlen 

Bild 4: Schema eines Holzwürfels (mikroskopisch) 

Laubholzwürfel 

A Querschnitt 
B Tangentialschnitt 
C Aadialschnitt 
1 Gefäße mit Thy!len 
2 Libriformfasem 
3 Markstrahlen 

4 Längsparenchymzellen 
5 horizontale r Harzkanal 

im Markstrahl 
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Slaubanleil (bezogen auf Frjser I . z--4) 

'.5 

'.0 

0.5 

Bi ld 5: Einfluß der Friiscrb;.uwcise ~uf die St;tubentstehung 

schroffer Übergiinge und Richtungs
ände rungen, 

- gute Einsichismöglichkeit :Iuf die 
Uearbei tungssteJ1e des Werkzeuges 
ermöglichen, 1.. ß. durch Verwenden 
transparen ter KunststofTe, 

elektrostatische Aulladungen ver
me iden, 

schneller Werkzeugwcchsel und pro
blem lose \Vcrkzeugeinstcl lung er
möglichen, 

Erfassungselemente als Teil der Ma
schine begrei fen und in die Gesamt
konstruktion integrie ren, 

Fängerzugle ich als SchaJ1diimmung, 
ßerts- und ßerührungsschutz ausle
ge n. 

Weit über 200 Staubcmissionsll1cssun
gen an stationäre n I-I olzbearbeitungs
maschinen durch den Facha usschu ß 
"Holz" der Holz-Berufsgenossenschaft 
und durch das Insti tut für \Vcrkzcugma
schinen der Universität Stuttgart haben 
gezeigt, daß bei Beachtung diese r Ge
slaltungshinweise der TRK-Wert von 
2 mg/m3 von der überwiegenden 
Anzahl aller Masehinentypen 
eingehalten werden kann (Bild 7). 

Bei handgeruhrten Elektrowerkzeugen 
rur die Holzbearbeitung, für die eben
fall s die TRK-Werte gel len, muß zwi
schen integrierte r Eigcnabsaugung mit 
adaptierten Staubbeuteln und ex terner 
Absaugung mittels KJeinen lslaubcrn 

bzw. [ndustriestaubs;\ ugern unterschie
den werden. Bei einigen El ektrowerk
zeugen, beispielsweise Schwingschlci
fer und Hand hobel, kann der TRK-Wert 
auch mit der weniger emzienten Eigen
absaugung eingehalten werden (10), Bei 
anderen Maschinentypen, wie Oberfrii
sen und Stichsiigen, is t dies nur mit 
einer externen Absaugung möglich. 
Die Handkre issiige ist derzeit die einzi
ge Maschine, bei der nach dem heuti
gen Stand der Techni k auch bei Fremd
absaugung der Grenzwen von 2 mgl 
m3 Gesamts!aub nicht eingehalten wer
den kann. Diese Maschinen werden in 
"Neg,lIi vlislen'- ve rzeichnet, die vom 
Fachausschuß "Hol z" der Holz-Berufs
genossenschaft aufgeste llt und VOIll 

Bundesmi ni steriu m ruf Arbeit veröf
fentlicht werden. 

MaUnahmcn zu r Staubminderung 
beim Be.rciber 

Grundvor;tussctzling fli r die Einhal
tung der TRK-Werte in Betri eben ist der 
Einsatz von Maschinen mit einer opti
mierten Slaub-/Spiineerfassung und 
entsp rechend geringer Staubemission. 
Ebenso wichlig sind die beim Bet reibcr 
selbst zu verwirklichenden Maßnah
Illen zur Staubreduktion: 

gezieltes Absaugen einzelner Ma
schinen durch Absperrklappen und 
Schieber im senkrechten Roh rteil er-
möglichen, 

automatisches Zuscha lten der Ab
saugung beim Maschinenstart vorse
hen (Kopplung Absaugung/Werk
ze ugmolOr), 

Bearbeitungsverfahren: Sägen 

Holzwerkstoff: 

Buche längs Fichte längs FPY -Spanplatte 

Bild 6: Holzstiiubc - R..1sterelektronenmikroskopische Aufnahmen 
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["",rn","h;"'" I ,"'.!.h~~~~~ und Forma tkreissagen 24 
Pla1lenaulteilsagcn 4 

Bandsagemaschinen 11 
sonstige Sagemaschinen 4 

I Frllsmaschlncn ) 
Tischtrösmaschincn 

Oickenlrasmaschlncn 
Abrichtlriismaschinen 

stellen. Darüber hinaus ist e ine regel
miißige Personalschulung sowie eine 
Sensibilisierung bzw. Aufkliirung de r 
Beschäftigten rur den GefahrstollHolz
staub erford erlich. 

sonstige Frasmaschinen 

I SChlei lmaSChinen I 
Brcitbandschleilmllschincn 

Kllnt cnschlci fmaschincn 
sonst. Sc hleilmllschinen 

Sons tige 

Brikettierp resscn 
und E inprcssllulomalen 

Deut lich verschärft haben sich die An
forderungen an die Absaugan lagen und 
Abscheideeinrichtungen. So ist eine 
LuftrückCU hrung in die Arbeitsriiu mc. 
wie dies bisher zumeist üblich war_ nur 
noch in sehr begrenzten Fällen möglich 
( Bild 8). Für die holzbearbeitenden Be
triebe bedeutet dies enorme Investi
tionskosten Ilir di e komm en de n Jahre. 
wodurch insbesonde re kleine Hand
werksbet riebe mit unter zehn Beschii f
ligten in ih rer Existenzgrundlage be
droht sein werde n. 

Bild 7: Staubkonzcntrationsnlcssungcn an s tationiiren 1-lolzbe<lrbcitunbSlllaschinen 

- mob ile Absaugschläuche zum ßesci
ligen ni cht c rfaßler Spiinc a n siimtli
ehen Maschinen anbringen. 
ältere, unzureic hend abgesaugte 
Maschinen nachrüsten, 
We rk zeuge be i Verschleiß rechtzeitig 
auswechseln bzw. nachschiirfen, 

Leitungen rn il ge ringem St röm ungs
wide rstand verwenden. d. h. flexible 
Kunststollschliiuche weitgehendst 
durch Roh rleitungen ersetze n. 

regelmäßige Unterweisung des Be
dienpersomlls. 

- Schut zeinrichlUnge n (A temmasken) 
zu r Verfügung s te lle n. 

bei Rein igungsa rbeitcn Kleincnt sor
ge r anstelle von Bese n und Dru ckluft 
ve rwe nden. 

Neben e ine r hinsichtlich ihrer Absaug
leistung rur d ie zu entsorgende n Ma
schinen ausreichend dime nsionierten 
Absauganlage ist der richt ige Umgang 
mit de m WerkstolT Holz sowie die kor
rekte Handhabung der Maschine du rch 
das Bedie npersonal zu ne nnen. D ies 
bedeutet insbesondere. daß nur bei la u
fender Absaugung gearbeitet werde n 
darf. Hilfreich is t hie rbei ei ne Ste ue
rung, welche beim Anlaufen des Werk
zeugmotors automa tisch die Einschal
tu ng de r Absauganlage bewirkt. Um d ie 
e inzelnen Maschi nen gezielt absaugen 
zu können. und dadurch Absauglei
stung einzusparen. si nd in den senk
rechte n Rohrleitungen maschinenab
hä ngiggesteuertc Absperrklappen oder 
Schiebe r ei nzubauen. Wegen ih re r mu
he n Inn enwa ndung und dem dami t ver
bundenen hohen Strömungswider
stand sollten fl ex ible KunstslolTschläu
ehe nur dort Verwendung fin den, wo dies 
unbedingt erforderlich ist. ansonsten 
Rohre mit eine r glau en Innenwandung. 
An Maschinen. bei de ne n rege lmäßig 
von der Absaugung nicht vollständiger-

f:'tßte Spiine beseitig werden müssen, 
wie z. B. an CNC-Oberfrüse n. we rden 
diese nach wie vor ZUl11c ist vom Bedien
personal aus Bequemlichkeitsgründen 
mi t Druck luftpistolen weggeblasen. 
St:lIl desse n sollten h iermr an d ie Zen
tralabsaugu ng angesch losse ne Absaug
schläuche zum Entfernen derrcstlichen 
Spiine ;mgebr;tcht und ;tuch benutzt 
we rden. E in in der Praxis we it verbre it e
ter Fe hler is t es. bei Reinig ungsarbeiten 
a nstelle ei nes Stau bsaugers bzw. Klcin
en tstaubers de n Besen oder gar Druck
luft e inzusetzen und dadurch eine be
triichtliche Sta ub.mfwirbelungzu verur
sachen 

Kann an einzelnen Arbeitsplätze n den
noch der Staubgrc nzwerl nicht einge
ha lten we rden, so si nd den lleschiiftig
ten Atemschu tzmasken al s persönliche 
Sehutzausrüstung zur Vcrmgung zu 

Zusamme nfassen d kö nnen die Maß
nahmen zur Verminderung der 1-101;:
stau bbclastu ng in drei Gruppen unter
teilt werden (Bild 9): 

- Prim:irmaßnahmcn: Venneiden von 
Holzsta ub. 

Sckundärmal.lnahmcn: I-I olzstaub 
unwirksam machen, 

TeniiirmaUnahmen· I-Iolzstaubge-
Hihrdung bewußt machen 

Üben\·ac hu ng der TRK-Wcrh.' 

Durch die G efa hrs to fl"verordn ung CUr 
krebsen:eugende Stoflc ist grun ds:it z
lich de r Bet reiber von Holzbea rbei
tungsmaschine n zur Einhaltung der 
TRK-Wene verpfl ichtet Weiterhin 
schreibt sie Vorsorge untersuchungen 
ru r alle A rbei tnehmer vor, die gegen
über Buchen- und Eichen hoIL"I:lu b ex
poniert sind. Für Jugendliche, Schwan
ge re und CU r stillende Müller ge lten 
we itreiche nde Arbe itsbcschr.inkunge n 

I Eiche und Buche in 1 
erheblichem Umfang 

'---""'I===~-----'""·",'"cJ_ l· luflriicklOhrung I 
Ja .. ~ I zuläSSig 

I Errichtung der Filleranlage, I 
nach dem 01. 03. 1989 

L __ ~-,===~ ___ -""",-J I luftriicklOhrung zu- 'I nein _ I lassig bei 0.5 mg/rn' 

~1 Zusa~ ~I u;e~SI~~~::~Uh 
I --~~~-·· I 

j, 

I luflleistung größer als I 
30.000 m'lh 

1-______ -'--"M"';",..~ l läSSi9 bei 0.2 mglm' 
I LuftriickfOhrung zu· 'I 

ja .. -I u;e~st~~::h~Uh 
1 LunrückfOhrung nicht zulluJg I 

Bild 8: Luftriickruhrung bei Absaugan lagen rur die Holl.bearbeitung 
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Die Überwachung der Holzstaubbela
stung im Betrieb obliegt den staatlichen 
Arbeitsschutzbehörden (Gewerbeaur
sichtsäm ter). Dabei wird durch regel
mäßige Kontrollmessu ngen überprüft, 
ob s ich die betrieblichen Staubbela
stungen ve~dndert haben. Die Kosten 
der Messungen, die sich pro Einzelmes
sung zwischen 600 und 1000 DM bewe
gen, muß der Unlernehrneraufbringen. 
Der ßelreiber hai jedoch die Möglich· 
keit , sich der Mcßve rptlichlung da
durch zu entledigen, indem er staubge· 
prüfte Maschinen einsetzt, die das von 
der I-lolz-Berursgenossenschaft verge
bene GS-Zeichcn mit dem Zusalzver
merk .,staubgeprüft" tragen. 

Stau bmeß,'erfahren 

Zur Erminlung der Slaubkonzentration 
wird ein gravimetrisches Meßverfahren 
eingeselzt, bei dem durch ein Staub
sammelgeriit e in konstanter Lu ftvolu 
menstrom angesaugt und die darin ent
haltenen StaubteiJchen an einen Part i
keHiiterabgeschieden werden. Uberdic 
Masse de r abgeschiedenen Staubparti
kel und den Lurtvolumenstrom des 
Meßgerätes kann die Swubkonzentra
tion berechnet werden. Wegen der ge
ringen nachzuweisenden Staubkonzen
trationen sind seh r lange Me ßzeiten 
von ru nd vier Stunden für eine einzige 
Maschine erforde rlich_ Da in dieser Zeil 

[ Maßnahmenkatalog zur Verringerung ge- ) 
sundheitsgelährticher Holzstaubbelas tungen J 

1,Climär~aß~FJahmen / sekundärrnaßnahmen 
uuon,lIoIban. ""HIJII><~'a 

__ Soc.!!!l!!!~hn·k I ' ",ik 

Holzstaub Holzstaub 
ganz vCffn eiden unwirksam machen 

Telriärmaßnahmen 
hinweisoado 

S he, )!I'I hni 
HOlzslaubgefährdung 

bewußt machen 
Betriebstechnik lüf!ungs!echnische Organisalorische 

Maßnahmen Maßnahmen 
Ge'"I",-",kenn~eir; hnun9. Ab· 
I<Iulplanund OeI,iutJsanwlIl . 

W"IJ~ 

· Wt;lIkSloIfauS"'ilhl(Gu 
131"SlolfSfJbslllllloonJ 

. Vorlahtonsilndotung 
·SlaubotmorlJoa,boi 
lungSprOJ'oO 

Ents!.:lubungs!ochni
sehe Maßnahmen 

. Anlagonb"u =Ml~='::": Personalschulung 
Masctlinll<1OlnWillsung.AIlwul· 
sunglu,W<1r1ungs· unc1 In 
slill1(lhallongsatooilon 

. AUklfTIil I"';""unU 
/Sp6noI~"'1ion 

Alemschutz 

liih.l 9: Maßnahmcn zur Verrinl!1crulll; dcr !l oI7.5taubbclastung 

Zur Erlangung des ZUSl.lIzzeichcns 
"stllubgeprü n" ist eine Sl<lUbclllissions
messu ng Wild 10). die sowohl vom 
Fachausschuß "I-Iolz" der I-Iolz-Berurs
genosscnsch:lrt als auch vom Institu t rur 
Werkzeugmaschinen durchgeruhn 
wird, nach sogenannten worst-case-Be
dingungen erforderlich. Für jeden Ma
schinentyp werden hierHir in maschi
nenspezi fischen Staubmeßbedingun
gen säm tliche staubrelevanten Parame
ter exa kt fe stgelegt. Dies betrifft insbe
sondere den Arbeitsgang und das zu 
zerspa nende Holzvolu men, aber auch 
das zu verwendende Werkzeug, die 
Werkzeugdrehza hl bzw. Schnittge
schwindigkeit sowie die Anordnungde r 
Stßubmeßgeräle. Di ese Param eter wer
den so gewii hlt, daß im prnktischen Be
trieb be im Anwe nde r in aller Regele ine 
geringere Staubentwicklung zu erwar
ten ist als bei den Staubemissionsmes
sungen nach diesen worst-cnse-Bedin
gungen. Damit knnn nach bestandener 
Staubprüfung der betreffenden Holz
bearbeitungsmaschine bescheinigt 
werden_ daß diese auch im praktischen 
Betrieb bei ordnungsgemäßem Einsatz 
den Staubgrenzwe n dauerhafi und si
cher unt.erschrcite t. 
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je nach Maschinent)'p Holz im Wertc 
von mehreren hu ndert bis über tausend 
Mark lerspant wird. handelt es sich 
hierbei um ein sehr kostenintensives 
Meßvc rfahren. Ein weiterer Nachte il 
dieses Meßverf;lhrens ist darin zu se
hen. daß bei der Maschine nprüfung 
nicht nur die von der Maschine ausge
henden Staubpartikel gemessen und 
gewenet werden, sondem sämtl iche 
sich in der Lu ft befindlichen Stiiube. Ei
ne nachtriigliche Ditlerenzierung des 
auf dem Filter abgelagcncn Staubs ist 
mit vertretbarem Aufwand nicht mög
lich. 

Am Inst itu t rur Werkzeugmaschinen 
wurden daher ei ne Reihe möglicher al
temat iver, vOJ"\.\.'iegend optischer Meß
verfahren untersch iedlicher Meßprinzi
pien (Streulicht, Ex tinktion, Partikel
zähler, R<ldiom etrie und Laser-Heu
gungsspektren)eingesetzt und hinsi cht
lich ihre r Eignung l ur Messung von 
Holzstaubkonzc nlrationen bewertet 
Der Vorteil optischer Verf:.lhrcn liegt in 
ihrer Hihigkeit, on-linc messen zu kön
nen. Nachteilig rur die vorliegende Pro
blemstellung is t j cdoch, daß die mei
sten optischen Meßve rf;.hren nu r rur 

Feinstaub messungen bis Partikelgrö
ßen von ca. 10 flnl eingesetzt werden 
können. Bei I-Iolzstaubkonze ntrat ions
messungen ist jedoch derGesilmtstaub. 
also sämt liche Swubparlikel, welche 
mit eincr horizontalen Ansaugge· 
schwindigkeit von 1.25 m/s ± 10 % er
hißt werden, entscheide nd. Dieser Ge
samlstaub umfaf!t Teilchen mit e iner 
G röße bis G I. 50-80 flm. V'/egen der ein
gangs erwiihnte n stark ungleichmiißi
gen Form der Staubpartikel wii re zu
dem be i optischen Meßverrahren e ine 
Eichung der Meßwerte Hirdiejeweilige 
Staubart in Abhiingigkcit von der Holz
an und dem Fenigungsverfahren er
forderlich, um eine Korrela tion mit den 
gravimetrischcn Meßwerten zu c rhal
tell. ivl it den bislang untcrsuchten 1\lleß
verfahren konnten daher zur Ilestim
mung von Holzstaubkonzentralionen 
keine bcrriedigendcn Ergebnisse erzielt 
werden, so dnß diese als ungceignet be
zeichnct wcrden müsse n. 

In Fr,lnk rcich wird zur Bewert ung von 
Holzbearbe it ungsmaschinen di e Tr;l
ccr-G:ls-Mcthodc eingesetzt. Dabei 
wird mit einem Massenspektrometer 
der ErfilSSungsgmd des Staub-/Spiine
rangcrs hinsichtlich eines Prü lgases, in 
diesem R.II Helium, best immt. Da bei 
diesem Verf;thren nicht. wie bei der gra
vimetrischen Messung, unmi ttelbar ei
ne Holzsl:1ubkonzcn tration bestimmt 
wird, muß durch Vergleichsmessungen. 
wie sie dcrzeit <Im Insli tut für \"bk
lcugmaschinen statt finden. e in e even
tuelle Korre lation zwischen be iden 
Mcßvcrfahren ermi tt cl t werden. Besoll 
dere Bedeutung gewi nnt dies im Hin
blick auf den gemeinsamen europiii
sehen Markt ab 1993, wenn ni chr nur 
einheitliche Grenzwerte, sondern lang
fristig auch einheitliche Mef!verli.lh ren 
fes tgelegt werden müssen. 

Bitd 10: Swubkonzcntr.nionsmessung an 
einer I'arkettschleifmaschine 

Z usammenfassung 

Durch die Einsturung von Holzstä uben 
als krebserleugende Arbeitsstotre in 
die MAK-Werte-Liste ergeben sich so-



wohl ruf die Herstelle r als auch rur die 
Betreiber von Holzbearbeitungsma
schinen deutlich gestiegene Anforde
rungen hinsichtlich der Slaubrein hal
tung. Neben konstrukt iv-technische n 
sowie arbeitsorganisatorischen Maß
nahmen verursache n die neu geltenden 
gesetzlichen Vorschriften insbeson de re 
bei den holzbe- und -verarbeitende n 
Betrie ben beträchtliche finanzielle Be
lastungen. Durch Einsatz staubgeprüf
ler Holzbearbcilungsmaschinen mit 
einer effe ktive n Späncerfassung und 
eine r korrekte n Handhabung dieser 
Maschi nen kann bei den weitaus mei
sten A rbeitsplätzen der derzeit gültige 
Staubgrenzwe rt eingehalten werden. 
Da die Eins tufung von H olzsläuben als 
Gefa hTSlOfTc erfolgte , ohne daß der kan
zerogene Mechanismus.derrtirdie Ent
stehung von Nasentumoren verant
wortlich ist bekannt is t, hält die Diskus
sion um das talsikhliehe Gefährdungs
potential von Holzslii ub en nach wie vor 
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gungsau lomatisierung und -nexib ilisie
rung sowie den damit verbunde nen 
Problemen der Prozeßsichcrhcit und 
-zuverliissigkeit. 

43 


