


Staubabsaugung an 
Elektrowerkzeugen 

Bei der Zerspanung von 
Holz und Holxwerkstof. 
fe n wird gesundheitsge· 
fährl ichcr Holzstaub ef

zeugt und fr eigesetzt. Insbe
sondere Searbe itungsvorgängc 
mit hohen Fc inst3ubanleilen. 
wie z. B. Schleifen oder Zerspa
nungsvorgänge m it hochtourig 
laufenden Werueugen wie 
Kreissägen und Obe rfräsen 
sJnd hinsichtlich der StaubenI
wicklung und St8ubemission 
problematisch. Ohne Staubab
saugung liegen bei Ele ktro
werlaeugen die Staubkonzen· 
trationen deutlich überdem ZLI

lässigen Grenzwert von 2 mgl 
mJ Gesamtstaub: 
o beim Schleifen zwischen 
40 mg/rn} und 110 mg/rnl , 

o beim Kreissägen Wene bis 
zu 60 mg/rnl , 

o beim Fräse n Werte bis zu 
27 mg/rnl , 

Aufgrund der wechselnden 
Einsal1.bedingungen und der 
umständlicheren Handhabung 
werden in der Praxis EleklrO
werneuge tratz hoher Staub
belastung aß ohne Absaugein
richtung betrieben. Ein An· 
schluß an eine leistunv.sstarke 
stationäre Absauganlage oder 
an eine n KJeincnlStauber mit 
einem flexiblen Saug.sch!auch 
wird von vielen Beschäftigten. 
selbst bei intensiven Schleifar· 
beiten wie L B. im Oberl\ä· 
chenfmish von Alkordarbei
tem, abgelehnt. Als negative 
Be&lciterscheinuns. einer exter· 
nen Staubabsauguns. an Elek
Irowerkzeugen wurden von 
mehreren Betrcibcm folgende 
Punkte genannt: 
- höheres Maschinengewicbl, 
frühuitiges Ermüden de1 Se
dieners 
- starke Einschränkuns der Ar
beitshahungen und Mobilität 
- Sc.hwerpunktverlagerung, er
höhtes Kippmoment durch den 
Saupdllauch 
- Reduzierung der Arbeitssi· 
cherhei t. Ffihrunpgenauipeit 
und Bearbeitunpqualitit 

- Beschädigung hochwert iscr 
lackierter Werkslück~rtl ii· 
ehe n. z.. T. Kratzspuren des 
Saugschlauches beim Schleifen 
im Finish. 

De r An teil der einatembaren 
Staubfraktion ist abhängig von 
der Bearbeilungsdauer. der 
Holz.art, de m Zerspanungspro
zeß und dem Schiirfezustand 
der Werkzeuge. Da handge
ftihrte El ektrowerkzeuge auf
gru nd umfangreicher Staub
konzentrationsmessu nge n zu 
den M aschinen mit seh t hohen 
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Staubemissionen gt!nören. 
werden im folgenden wesentl i· 
che Einflußgrößen auf die 
HOlutaubcmission und Staub
minderungsmaßnahmen be i 
den Elektroweri.zeulen aufge· 
zei&\. Die Erlebnisse wurden 
im RAhmen mehrere r For
schunpvorhaben 11. 2, 3) Am 

Institut für WerUeugmaschi· 
nen an der Universität StUtlgarl 
ermittelt 

Lange Zeit galten inder Dun
dcsrepublik l-IolzstÄube als un 
geflihrliche InseM.Stäube. die 
rur d~n Maschinenbe trei~( 

zwar eine Belästigung. jedoch 
keine Gesu nd heitsgcrdhrdung 
darsleillen. Be i vielen Elektro
werkzeugen wie l.. 8 . Kreissli
gen, Slichsägen, Oberfrtisen 
und Hobel wurden deshalb nur 
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verstellbare Spanabweiser ein· 
gesetzt, die den enlStehenden 
Spänestnhl in Richtun, Boden 
a.blei\eten. Um eine »Staub
freie.(, saubere Werlstückober· 
fläche u.nd bessere Sicht auf die 
Zerspanunpstelle zu erzielen, 
wurde bei einlien Maschinen 
zusitzlich der Küblluflslrom 
als gerichteter Blwtrahl auf 
das Werkuullerichlet und ge
zielt zum Abblasen der Wert· 
stl.kWche ein,esetzl. 



Nur die staubintensiven Vi
bnttions- u.nd Bandsc.hleifma· 
schinen verfUgten allgemein 
Ober eine wirkungsvolle inte· 
&,rierte Staubabsaugun&- Bt:im 
Schwing· und Exzenterschlei
fer erfolgte die Staubabsaugung 
unmittelbu an der Entste
huniSSteIle durch inlcgriCrle 
Absaugkaniilc in der Schleir
pi alte . Die Staubab5Cheidung 
erfolgte in einrache Textil
staub cke. auch um vor On 
die Gefahr einer Su.ube:xplo-
5ion ZlJ reduzieren. 

Hinsichtl ich des Arbeits
schutzes aalt ein allgemeiner 
Staubgrenzwertvon IOmglm', 
dcr innerhalb der Betriebe je
doch selten kontrollien wurde. 
so daß nurexotisehe Hölzer mit 
nachgev.iesener exotischer und 
a.llergisierender Wirt.:una eine 
Ausnahme bildeten. Nachdem 
Anfana, der &Ger Jahn: in der 
Bundesn:publik durch Auswer
tung der Ktt.bsrep,ter ein stati
stischer Zusammenhang zwi· 
schen Hol.zst.aubcxposition 
und erhöhtem Nasenkn:bsrisi-
1.0 nachgewie5Cn werden k.onn· 
le (4, 5). wurden 1982 Holzstiu· 
be ills gesundheitsschädliche B
ArbeilSStoffe mit begründetem 
Verdacht auf Tumorrisiko in 
die MAK-Werle-Uste einge· 
stuft. 1985 erfotlle eine 'Wcitere 
Verschärfung durch die Einstu-

Hohstaub von FPY·SpsnpJBr· 
re Oinks) und MDF-Pfatte 
(rechts) durch die Bearbei
tung mit Handkreissagen in 
Rssterelekt1'Ol"leo·Aufnshme. 

lun& von cu;:nl:n- uno !:Suenen
holzstaub Illseindeutig krebser· 
zeugend wirtende Arbeitsstor
fe (Al-Stoß). Diese Einstufung 
erfol" durch die Senatskom
mission zur Prüfung gesund
heilSSGhädlicher Arbcitsstoffe 
der Deutschen Forschungsge
meinsc.haft DFG (MAK-Kom· 
mission). Ob ..... o hl das 'Icrursu-

Be MOF·Pfatten enlStehen 
dabei suHa/lend viele Partikel 
rm! relativ scharlen Sehnitl· 
kamen. 

chende k:rebserz.eugende Po
tential bei Hol..z.st.aub bis heute 
nicht eindeutig idenlifLZ.iert ist. 
erfolgte im Dezember 1987 die 
Veröffentlichung der TRK
Werte rre<:hnische Richtkon· 
zcntntion) rur Holzslaub 
durch den Ausschuß rur Ge· 
fahrstoffe des Bundcsurbeits· 
ministeriums. Als Grl:nzwene 

RasterelektTOnische Aufnah· 
men von Holzspanefl. Emfluß 
der BearbeItungsverfahren 
auf die entstehende Holz· 
stBubsttuktur: hier beim 
Langsschmtt durch Buchen· 
holz. 
Gesundheitsgefahrdende 
Staubpartikel sind> 10 Il m. 

wurden folge nde Werte fest~ 
legt : 
- 2 mg/rn] Ho!zgesarntstaul 
rur Neuanlagen und 
- 5 mg/rnJ Ho lzgesamlStaul 
rur Altanlagen. 

W.rttlROff Holz 
Holz ist ein beliebter. natUr

lich gewachsener We rksIolL 
WerkJtolfspezifisch unter
scheidet man das Spancn vOll 
Vollholz (Buche, Eiche. Fichte) 
und das Spanen von Holzwert
storfplauen (FPY ·Spanplalt! 
und mineldichte Faserplat~ 

MDF). Der Werkstoff Holz ist 
in seiner Struktur poröse, inM
mQgl:n mit einem stark: rieb
tungsabhängigem Faserverlau! 



Auf die Staubentstehung ha
ben die Rohdichte. die Hotzfa

.!lerrichrung. die Astigkeit und 
die HOlzfeuchtigkeit einen star
ken Einfluß. Ein staubfreies 
5panen von Holz und Holz
werkstotTen ist nicht mögJich. 
Die ZeUSlruklur des Holzwerk

..stoffes (Abb. I) [61 verhindert 
bei der Zenpanung das Erzeu

g en von Spinen definierter 
Form und Größe. so daß ein 

.5taul;/Spänekollektiv unter
-s chiedlicher Größe entsteht. 
Weil in Fascrlängsrichtung der 
Z usammenhall der Fasern we
s entlich größer ist als in Querfa
s errichtung, werden beim Spa
nen in verschiedenen Spa
nungsnchtungen selbst beim 
8insalZ gleichartiger Werkzeu-

8 unlcrxhiedJK:he Schnill
o berflächen, Bearbeilungsqua
litäten und Staubkonzentrati0-
nen erzeugt. 

Markante Unterschiede hin
.5ichtlich der entstehenden Par
tikelform und Partikel größe er

.seben sich aus der )(jnematik 
des Zerspanungsprozesses. 
Beim Spanen von Buche in Fa

s erlinprichlung mit geome
trisch bestimmter Schneide 
( Sägen, Frisen und Hobeln) 
bleibt die ZeUstruktur des 
Holzes gegenüber dem Spanen 

lnil geometrisch unbestimmter 
Schneide (Schleifprouß) gut 
e rhaJten, siehe Abb. 2. Beim 
~en und Frisen entstehen 
ocutlich aroßete und glauere 
Staubpartitel, wihrend beim 
Schleifen vermehrt kleine. 
stark zerfaserte polymowbe 
Partitel erzeugt werden. 
. Beim Sä.&en von Buchenholz 
Jß Fasertinprichtung enlSle
hen bei der Handkreissi&e 
Uberwiegend Ilngliche und ku
bische Partikel. Beim Fräsen 

t nlStebt eine kompakte aIaue 
.,Spanform. z. T. auch län&lich 
_ te Partikel. Die Zell
Struktur ist deutlich erkennbar. 
Bei den Iänalichen Partikeln 
Sind an den Fuen:nden Aufrol
lerlCbeinun&eO sichtbar. Beim 

Hobeln in Faserlängsrichlung 
entstehen Uberwiegend glatte 
längliche Schälspäne. Nur bei 
den kleineren kubischen Pani
kein sind die Oberfläche und 
die p(j rt ikelenden zerfasert. 

Beim Schleifen von Buchen
holt ist die entstehende Fonn 
und Partikelgröße sehr s(a(lt 
von der Abriebsbewegung ab
hängig. Generell entstehen 
durch den höheren Tempera
tureinnuB beim Schleifen poly
morphe suu-k zerfaserte Parti
kel. Vereinzelt kann auch 
Schleifmiuelabrieb beobachtet 
werden. 

Abb. 3 zeigt H olzstaub - RA
sterelektronenmikroskopauf
nahmen (REM) unterschiedli
cher Holzwerkstoffe, die beim 
Kreissägen mit konstantem 
Zahnvorschub erzeugt wurden. 
Auf den Bildern is t die Zeu
struktur gut erkennbar. Oie 
REM-Aufnahmen zeigen. daß 
beim Sägen von FPY -Spanpiat· 
ten und milteldichten Faser
planen MDF verstärkt kleinere 
Partikel en.eugt werden. Bei 
MDF entstehen auffallend vie
le kleine, glaue Panik.el, mit re
lativ scharfen SchniuXanten. 
während bei den anderen 
WerkStoffen insbesondere die 
Ränder kleinere Partikel stark 
zerfasern . 

Aufgrund der zeLlförmigen 
Holzstruktur ist es nicht mög
lich. mit Elekuowerkzeugen 
staubfrei zu spanen. deshalb 
mUssc:n Elekttowcrkzeuge mit 
einer wirkungsvollen integrier
ten Staub- und Spinecrfassuna 
eingesetzt werden. Vorausset
lUng bei der Neukonstruktion 
von Elettrowertz.eugen ist. daß 
der Konstrukteur die Staubet
rassunpelemente der Staub
emisÄonsquclJe 1Ilpa8(. ohne 



die Arbei15mögJichkeiten der 
handaefUhrtcn Elektrowerk. 
u uge einzuJChrinken. Oie Er
tusunaseinrichtungcn milssen 
~icbt. platzsparend, strö
J1\unpgOnstig Icstaltet werden 
und ein inlegra.Jcr Bestandteil 
der Maschinenkonstruktion 
.sein. FOr die FesUegung der 
Absaugvolumenströme und 
Dimcnsionieruna der Etfas· 
sunaselemente sind Kenntnis
Se über den Zerspanungsp~ 
z.e8 erforderlich. Inbesondere 
müssen die Zerspanleistunien 
der jeweiligen Maschine, das 
Strömungsfeld um das Wert
zeu&. die Scbnittgeschwindig
Keit. die kinetische Energie der 
S pInepanikei, Ausbreitungs
Charakteristik und die Au,"ch
tuns des entstehenden Staub-I 
SplnestrahJs berilcksichtigt 

erden. 
Eine wesentliche Aurgabe 

des Konstrukteurs ist die str6-
rnunpgercchte Gestaltung der 
6rflSSUnpelementc. Damit 
l1il geringen SauaJeistungcn 
ein OPtimaler Erfassunasarad 
und Spinctransport erzielt wer
den Unn. saUlen die Werku:u-

2, e m6alicbst vollstIndi, se kap
Stil werden. Dazu sind unmit
telbar an der 8earbeitunasstelle 
Lcit- und Prallflächen mit ei
nem flachen AuftrefTwinkel an 
du Werbeua heranzufUhren. 
so daß starke Aufpralleffekte 
.des SpänsLrahIs verhindert und 
die kinetische Enel')ie der Spä
he weitachend aenutzt werden 
t:ann. FÜr einen IOnstiacn Er
fassunpproz.cß wIllen durch 
den ZersPlflUßISJlfOu8 weit-
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gebend feinkörnige »rieselfähi- Slaufinden kann. Eine wirksa· 
ge« Spine erzeugt werden. so me Erfassungsleislung ist bei 
daß ein optimaler Spänetrans- Saughaubc:n nur dann gewähr
port ohne starke Abrasion bei leistet. wenn der gesamte Hau· 
minimalem Luftvolumenslrom benquerschnilt gJeichmäOis 

durchströmt werden kann und 
rur den Weitertranspon der 
Späne eine ausreichende För· 
dergeschwind igkeil vorhanden 
iS1 . 

Gr.nzw.rt. für Holutaub 
Seit 1987 gellen in Deutsch· 

land TRK-Werte von 2 mg/rnl 

für Neuanlagen und S mg/nY 
rur Altanlagen. Die Einstufung 
von HolZSlaub in der TRGS 
102 und die Anwendung der 
GefahrslofTverordnung betrim 
nicht nur die krebserzeugen· 
den Buchen- und Eichenholz
stäube. sondern aUe Holzstäu
be mit begründetem Verdacht 
auf ein krebserzeugendes Po
tential (Abschnitt 1lI 8 der 
TROS 9(0). Mit der Verab
schiedung der TRGS Holz· 
staub im Juni 1992 ist abdem I. 
1. 1993 nur noch der 2 mglml 
Grenzwert zulässig. 

In den meisten Ländern mil 
einer bedeutenden holzt» und 
verarbeitenden Indwlrte wur
den inzwischen TRJ(·Werte: tur 
Holzstaub verabschiedet (Abb. 
5) (81. Underspezitisc:h gelten 
unterschiedliche StaubCrenz. 



wcrte und Staubmeßverfahren 
auch bezüglich der Holurten. 
Durch die Anwendung der 
TRK· We rte haben sich im Be· 
reich der LufirüdJUhrung 
krebserzeugender Arbeitsstof· 
fe. Fiheranlsgen und Filterma· 
te rialicn international die An
forderungen an den Betreiber 
und Maschinenhersteller ver
schärft. so duß ruf die gesamte 
Holzbranehe ein unm;lIelbsrer 
Handlungsbedarf verbunden 
mit hohen Nachrilstkosten ent· 
stand. 

Durch die Gefahrstoffver
ordnung rur bebserzeugende 
Arbeitsstoffe [91 sind seit 1989 

die Betreiber und He rsteller 
grundsätzl ich zu r EinhaUung 
der TRK-Werte verpfl ic htet. 

Anw.ndung d •• 
TRK- W.rtw •• und tHr 
c.t.hrstoffv.ronInung 

Der Arbeitgeber hat zu e r
mitteln. ob e in Umgang mit 
Gefah rstoffen vorliegt. Da erst 
bei der 7..erspanung vo n Holz 
der 6gentliche G efahrst off 
Ho l:z.staub freigesetzt wird. is t 
zu prüfen. ob im e rheblichen 
Umfang Buchen- und Eichen
holz (10 , bezogen auf die 
jährliche Fertigungsmenge) be-

oder verarbeitet wird. Bei al len 
Arbeitnehmern die gegenüber 
Buchen· und Eichen hol7..'itaub 
exponiert si nd . sind Vorsorge
untersuchungen durchzufUh
ren. Fur Jugendliche. Schwan
gere und nir stillende M üller 
gelten weiueiehende Arbeits
beschränkungen. 

Nach Durchführung der Ge
fahrstoffermittlu ng und der er' 
forderl ic hen Schutzrnaßnah
men wird mit einer Arbeil.st» 
reichsanalysc festgestellt.. oll 
der TRK-Wert eingehalletl 
werden kann . oder ob weite
re Staubminderungsmaßnab
men durchzufUhren sind. 

wei!w S. 65 
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Die Holzstaubmessunaen 
..:.; folgen mit gJ1lvimetri5chen 
StJubmeßvetfahten wlhrend 
e ;ne~ Arbeitssc.hicht im Atem
btreJch der Beschlfiisco im s0-
genannten JtNascnpunkt~ 0,4 m 
~hl$ vom Bedienmann in 1,65 
.V\ HOhe. Um den Meßaufwand 
4) reduzieren, köMen mehrere 
Vetrglelchsmaschinen durch ci· 
"Co ItStellvertreter(( beurteilt 
werden. Abhlngia von der Ar. 
be.ilSbereichsana.lyse erfolsen 
l l~ den 8eltieben regelmäßige 
\l<o ntrollmessungen. Die Über
WJ chung der Ho1zstaubbela
IShml obliegt den staatlichen 

Arbciwehutzbehörden (Ge
werbeaufsichlJämter). Dabei 
wird überprüft. ob sich die be
trieblichen Staubbelastungen 
verändert haben. Die Kosten 
der Einzelmes.sungen. die sich 
pro Einzelmessung zwischen 
600 DM und 1000 DM bewe
gen, muß der Unternehmer 
aufbringen. Der Betreiber hat 
jedOCh die Möglichkeit. sich 
der Meßverpflichlung zu entle
digen. indem er staubgeprüfie 
Maschinen einsclZl. die das 
vom Fachausschuß ItHolz« von 
der Holz Berufsgenossenschaft 
verzebene GS-Zeichen mit 

dem ZusalZVennen: »staubge. 
prilO{( tragen. 

P r'Ofvorschrifte n tGr d •• 
Cs.z.k:hen 
--ubgeprilft-

Bis auf Bohrmaschinen und 
Keltensägen mü~n alle holz
bearbeitenden Elektrowerk
zeuge abgesaugt werden. Die 
Grundsätze zur Prüfung der 
Staubemission (arbeitsplalZbe· 
zegene Staubkonzentration) 
von Elektrowerueugen zur Be· 
und Verarbeitung von Holz 
wurden vom Hauplverband der 

~I::Wl::ll)m,;n(:"n Pl::"lung.l::n~n· 

schaften im Januar 1991 [12) 
herausgegeben. 1n diesen Prüf
grundsätzen sind für alle Elek
Ifowerkzeuge nach sogenann
ten worst-ca.se·Bedingungen 
die ArbeitszykJen. Meßbe
dingungen und Auswenever
fahren exakt festgelegt (Abb. 4). 
Abhängig vom Maschinenlyp 
sind sämUiche staubrelevanten 
Parameter festgelegt. Dies 
betrim insbesondere den AI
beil5g.mg. Werkstoff und 
Holzfeuchtigkeit, das zu zer
spanende Holzvolumen. das 
zu verwendende Werk-



zeug, Maschineneinstellbedin
gUlllen wie l.. 8. Werkzeug
drehzahl, Schnittgeschwindig
keit. Schnittiefe und Anpreß
druck. sowie "on Priifraum. die 
Luftwe<hsclz.ahl und die An
ordnung der Slaubmeßgeräte. 
Bei der ex.lemen Absaugein
richtung wird. eine reduzierte 
Farderleistung bezogen auf die 
miniere Lufigeschwindigkeit 
im Ausblasquerschnitt einge
stellt. Insgesamt wurden die Pa· 
rameter so gewählt. daß in der 
Praxis der Betreiber einer ge
ringeren Staubkonzentration 
ausgesetzt ist als unter 
den wOl'St<8Se-Meßbedingun
gen. Durch die Typmusterpru· 
funS wird dem -slaub&eprüf
tcn« EJektrowerizeug beschei· 
nigt, daß dieser Maschinentyp 
bei bestimmungsgemäßer Ver
wendung im praktischen Be
reicb den Staubgrenzwert dau
erhaft sieber einhalten kann. 
Bei erfolgreich be$t.andener 
Prüfung kann der Betreibet auf 
die teucre Mc8liberwachuD.& 
verzichten. Die staubteclmi
sehe Prüfuna wird nut in Ver
bindung mit einer GS-PrOfunl 
in der Prüfstetle rur EJektro
wertz.eugc Stut1prt des Fach
ausschuß Holz durcb.gefllhrt. 
Alle SlaubJepruften Maschinen 
werden in der Positivliste (tO, 
11] der Hotz·Berufsgenossen
schaft aufgeführt. 

----....... 1,.9 ' 111 11 

Zur EnnittJuns der Staub
emi.ion handsefUbner EIek
ltOWerUeua;e und zur systema
tischen Untersuchuns einzel
ner Einflu8&rö8en auf d;e 
Slaubemission wurde arn Insti
tut fllr Werb.euJßl8,lChinen 
ein StaubmeBstand (Abb. 6 
und 1) nach DIN 33891 Teil I 
aufscbaut Der 11 m lan,e PrOf. 
stand besteht aus einer Me8ta
bine mn einem Raumvolumen 
von 39,6m' (h-2,2 m, L - 6 m, 
b -) m). einem Einzuprichter 
und eiocm" m Ian&en horiwntoI __ Me8IwIII 

(0,1 m ,0,1 m). In der Mitte 

der Staubmeßkabine befindet 
sich der StaubqueUenbereic:b. 
Dort wurden die Eektrowert· 
zeuge nach den masc.hinenspo
zirlSChtn Festlegung auf eineD 
750 mm hohen Arbeitstisc.h bo
trieben. Der Prüfstand wird 'lOG 

der ZentraJabsaugung mit ei
nem sehr hohen Luftvolumm
strom von 5800 m1/h über dea 
MeßkanaI abgesaugt. so daß für 
die Gesamtstaubmessungen iD 
der Meßkabine eine konstante 
mittlere Strömunpgeschwio
dig,keit "on 015 mls eneu&' 
wird. Der sehr hohe I SOfachc 
luftwechsel bewirkt, daß nur 
der einatembare tufigctrageDt 
Staubanteil erfaßt und detl 
Staubmeßgetiten im MeßUnII 
zugeflibrt wird. Zu schwert, 
nicht einatembare StaubparU. 
tel und Spine sedimentierel 
vorher in der Me8kabine .~ 
Für reproduzierbarc Gesamloi 
staubmessuneen sollte inneli 
halb der MeDkabine eine tu~ 
tenzarme ,.Reinluftzone« vor· 
liqen. det.haJb wurde zur Ve:-. 
kürzunx der Beruru,uoptrd:' 
kc im Einlaßbereich der Me&. 
kabineein luftdurch.1lssiaer LII 
meIlenvorhang und eine gro6-
flächigt Luftfiltermatte ZII 
Staubabscheidung eing 
so daß Luftdruckstöße, Ve . 
belunaen. Aufwirbelungen v 
Staub sowie die Einsch.lep 
von Fremdpartikeln fast 
ständig vermieden werden. 
EnnittJuna der Staub 
tntion werden .... vime . 
Me8verf'ahren ein&esetz.t. 
Staubsammelgerät On ' 
VC25 wird über einen ho . 
t.alen Ringspalt ein korutan 
Luftvolumenstrom angesa 
und die 5taubbetadene Luft 
einem Panlkelftltet • . 
den. Über die Masse der 
schiedenen Stau~kel 
dem Luftvolumenstrom 
SlaubmeBaerites kann 
Slaubtonzenttation be 
werden. Wqen der 
n.chl:uweiseode:n $tau 
zeotratioDen und den 
LuftwecbodzahI<n In der _lind beI_. 



!ilelctrowerkzeugen sehr lange 
Meßzeiten von bis zu 3 Stun

J en erforderlich. Aufgrund der 
!lingen Meßzeiten, dem slatisti

.'3 ehen Auswerteverfahren, den 
vrorst-ca.se-Bedingungen und 

.:A em hohen Holzverbrauch 
I'\Ölndelt es sich beim gravime
l rischen Meßverfahren zwar 
tim ein reproduzierbares, aber 

'-'l uch um ein sehr kosleninlen
;t ives Meßverfahren. 

Prol. Dr.-Ing. Uwe Heisel 
Dipl.-Ing. Eoorf"tard I...ßng 
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