Anforderungen bei Arbeiten mit handgeführten Schleifmaschinen:
Diese Maschinen müssen an eine Absaugung angeschlossen werden (z. B. Absauganlage,
geeignete Industriestaubsauger usw.).
Zusätzlich zur Maschinenabsaugung muss weiters eine Absaugung des Arbeitsbereiches
erfolgen (z. B. Absaugtisch, Schleifkabine, Schleifwand usw.).
Ausnahme:
Schleifmaschinen mit gehäuselosen Staubbeuteln dürfen max. 1 Stunde pro Arbeitsschicht
verwendet werden.

Schleifstaub – die oft unsichtbare Gefahr
Schleifarbeiten sind sehr staubintensiv. Dabei werden kleinste Partikel (gefährliche Feinstäube) erzeugt. Diese Stäube sind teilweise nicht mehr sichtbar und schweben in der
Atemluft (über mehrere Stunden, ohne sich abzulagern). Ohne entsprechende Maßnahmen werden Arbeitsbereiche (bzw. ganze Werkstätten) verstaubt.
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Technische Möglichkeiten
zur Umsetzung der zusätzlichen
Absaugung:
Schleiftisch:
Dieser wird an die bestehende Absaugung angeschlossen.
einfache technische Ausführungen möglich, d. h. geringe
Anschaffungskosten
geringer Platzbedarf
relativ große zusätzliche Luftmengen notwendig
nur für flächige Objekte geeignet (Effektivität nur an oder
in der Nähe der Absaugfläche gegeben)

■■ Selbst gebaute Absaugeinrichtungen sind nicht zu empfehlen.
■■ Nur geprüfte und zertifizierte Systeme (erkennbar am DGUVTest-Zeichen „holzstaubgeprüft, geeignet für Handschleifarbeiten“) sichern eine effiziente Staubbeseitigung.

■■ Verschiedene Zusatzausrüstungen (Höhenverstellung, Steckdosen, Spanneinrichtungen, Schalter für Aktivierung der Absaugung, Saugdüsen zur Reinigung usw.) erhöhen den Arbeitskomfort.

■■ Obwohl es erlaubt ist, bis zu max. 1 h/Schicht Schleifarbeiten
ohne Maschinenabsaugung wie auch ohne zusätzliche Absaugung durchzuführen (nur mit Staubbeutel an der Maschine), ist
dies nicht empfehlenswert.

■■ Schleiftische (eventuell auch kleinere) eignen sich auch für andere Tätigkeiten; auf diese Weise kann die Holzstaubbelastung
weiter reduziert werden (Handschleifarbeiten mit Schleifpackerl,
Arbeiten mit anderen Handmaschinen usw.).

■■ Oft ist es mit dem Ankauf eines Absaugtisches nicht getan.
Wechselnde Randbedingungen machen es notwendig, sich mit
der Gefahr/Belastung Holzstaub ständig auseinanderzusetzen
(Evaluierung).

■■ D. h., unter Umständen sind weitere zusätzliche Schutzmaßnahmen (z. B. geeigneter Atemschutz) notwendig. Wichtig ist es, die
ArbeitnehmerInnen im richtigen Umgang mit Holzstaub zu unterweisen.

Schleiftisch mit Luftrückführung:
Dabei wird der Schleiftisch im Umluftbetrieb genutzt, d. h. die
gereinigte Luft wird meist oberhalb ausgeblasen (gerichtete
Zuluft).
kein Anschluss an die Absaugung notwendig, Vorteile der
Umluftnutzung
Bei Verwendung einer Zuluftdecke ergibt sich eine bessere
Absaugeffektivität (durch die gerichtete Zuluftführung).
höherer Wartungsaufwand durch die Umluftnutzung
höhere Investitionskosten durch integrierten Ventilator und
Filter

Schleifkabine:
Schleifkabinen (eigene umschlossene Bereiche mit Zuluftdecken und Boden- oder Wandabsaugungen) stellen die komfortabelste und effektivste Möglichkeit der Staubbeseitigung dar.
optimal für große (auch dreidimensionale) Werkstücke und
Staubmengen
keine Staubverschleppung in andere Bereiche
Nutzung von Druckluft (z. B. zum Abblasen von Werkstücken) unter Umständen möglich
großer Platzbedarf
hohe Anschaffungskosten
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