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66 Jahre im Dienste der Staubschutzmaßnahmen
Die Technische Abteilung der Österreichischen Staubbekämpfungsabteilung in
Leoben begleitet mit ihren Messungen und Expertisen u.a. auch die Bauarbeiten der
zweiten Röhre des Gleinalmtunnels, des Koralm- und des Semmeringbasistunnels.
Die Technische Abteilung der Österreichischen Staub-(Silikose-) Bekämpfungsstelle (ÖSBS)
blickt mittlerweile auf eine 66-jährige, erfolgreiche Geschichte in Leoben zurück. Das zweite
Standbein der ÖSBS, die als Verein geführt wird und deren Mitglieder die AUVA, die
Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau und das Arbeitsinspektorat des
Sozialministeriums sind, ist die Medizinische Abteilung mit Sitz in Wien.
Im Gründungsjahr 1949 war die Technische Abteilung noch „Gast“ an der Montanistischen
Hochschule in Leoben, da am Institut für Bergbaukunde das einzige Staubmessgerät in
Österreich, ein so genannter „Konimeter“ vorhanden war und sich Institutsvorstand Professor
Hans Zechner intensiv mit der Silikose-Problematik des Bergbaues beschäftigte. Zechner
war dann auch der erste Geschäftsführer der ÖSBS.
„Die dramatisch ansteigende Zahl an Silikose-Patienten verursachte speziell die Einführung
des Pressluftbohrers, da das trockene Aufbohren der Sprenglöcher ein großes Aufkommen
quarzhaltigen Staubes verursachte. Die so genannte „Silikose“ ist – bedingt durch das
Einatmen
quarzhaltigen
Feinstaubes
–
eine
der
ältesten
bergmännischen
Lungenerkrankungen.
„In den ersten Jahren des Bestehens der Technischen Abteilung der ÖSBS wurde
überwiegend untersucht und beurteilt, inwieweit die Arbeitnehmer dem Quarzstaub
ausgesetzt sind“, sagt Dipl.-Ing. Nikolaus Neiss, der Leiter der Technischen Abteilung in
Leoben. „In weiterer Folge begann dann die ÖSBS ihren Wirkungsbereich auf die so
genannten „kanzerogenen Stäube“ – die beim Schweißen auftreten und „toxischen Stäube“ –
Blei, Zink, Mangan, etc. auszuweiten“, so Neiss.
Heute liegt der Schwerpunkt der Messungen und Untersuchungen bei der
Arbeitsplatzatmosphäre
auf
Stäube,
Dieselmotoremissionen,
Fasern
und
Feinstpartikelkonzentrationen. Bei den Emissionen werden neben den „üblichen“ Gasen wie
Kohlendioxid etc. auch Dioxine und Furane bestimmt. „Ein hochaktuelles Thema ist auch die
Asbestmessung“, so Neiss der darauf verweist, dass sich in den letzten Jahrzehnten
natürlich auch die Messgeräte und die Laborausstattungen enorm verbessert und weiter
entwickelt haben. „Die Möglichkeiten, die wir heute haben, ließen sich damals nicht einmal
erträumen“, so Neiss. Die heute 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Technischen
Abteilung der ÖSBS sind ständig im Einsatz auf Baustellen oder in Betrieben in ganz
Österreich, um Messungen durchzuführen, ob beispielsweise Feinstaub, Dieselruß oder
Quarzwerte unter den genormten Grenzwerten liegen. Die Auswertungen erfolgen dann im
Labor in Leoben-Leitendorf und danach ergehen – falls notwendig - Empfehlungen an die
Betriebe zur Staubreduktion.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Technischen Abteilung können vom
Arbeitsinspektorat oder von Betrieben und Institutionen angefordert werden und sind dann
vor Ort als Prüfstelle tätig. Das geht vom kleinsten Betrieb bis hin zu Großbaustellen, wie
etwa beim Gleinalmtunnel oder dem Semmering-Basistunnel.

Über die AUVA:
Bei der AUVA sind rund 4,8 Millionen Personen gesetzlich gegen Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten versichert: 2,9 Millionen unselbständig Erwerbstätige, 0,5 Millionen selbständig
Erwerbstätige sowie 1,4 Millionen in Ausbildung Stehende vom Kindergarten bis zum
Studienabschluss. Die AUVA finanziert ihre Aufgaben als gesetzliche Unfallversicherung fast zur
Gänze aus Pflichtbeiträgen der Dienstgeber. Prävention ist dabei die vorrangige Kernaufgabe der
AUVA, denn die Verhütung von Unfällen und die Vorbeugung von Berufskrankheiten senken die
Kosten für die drei weiteren Kernaufgaben Heilbehandlung, Rehabilitation und finanzielle
Entschädigung von Unfallopfern am wirksamsten.

