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Probleme der Reinluft'
rtickführung (Umluft)

Folor, S.¡ ßlr¡clrcr, G'; Rödor' M'l)

Unluft zur onergiesporenden Lüfturg von Rä'umen wird in dor

DDR und i!. anderen Lênder¡r (UdSSB, B&D, USA' u'4.) in
zunehmendom Maße angewondct [9] bis [Ia].
I{ouptanwondulgsgcbicæ eind gogonwêrtig die Lüfbung bzu'.
Kliq¡ti¡ierung von GoeolÌcohaftebouton, Bereiohe miù Rein-
nunenrprüohen, z.B' Operotioneriiume in medizinischon Ein'
riohtungon, Produktion¡rËume fiir cloktronische Bauelemente
(Ilelbloittrproduktion) und Bsroiohe, in denen mit radioaktiven
odcr biologieoben Aorosolcn georþoiteülvird'
Ei.uo veiære Yariante, Umluft in der Industrio ¡ir¡nvoll ¡nzu'
rvo¡rden, ist dic RùcLf,üLlrruag von Luft. dio ¡n Staubquellen
(ìIaochinen und Arbeitsplä'tz€n) örtlich abgeseugt rrird' Sio

ist im Bild sohem'ûtisch dargoetællt.
Die daboi auftrotondon Vorunreiniguagen in dor umgowälztan
Lufù erfordern jcdooh boctimmbe Vortussotzr¡rgon zur Ei¡h¡l-
tung erboitsb¡'gionisoher Nòrmon [3] bis [e] [fõ] bi¡ [19]. ln der
DDR ist für besqnders gofährliohe Stotre - kreboerzeugondo
Stoffe und ruobttoxisohe Stä,ube, dio mehr als 50/6 krist¿llinos
SiO¿ (Querz, Cristobalit oder Trid¡rmit) enthslton - Uurluft' also
die Rùckführung verunreinigter Luft, trotz nachgeschalteter
F,oinigung vcrboter [8]. Es sollto oußerdem auch die Anweson-
heit von Schadstoffon ausgoschlosson worden, doren gosundhoita'
goföhrdendo \\iirkung durch lVorte maximal zulåissigor Konzon'
ir¡tionen in der Luft am .A.rbeitsplatz (MAK.Worto) nicht aue'
reichend gokennzeiohnet ist [õ], 2.3' Stoffe mit allorgieiorendor
oder erhöbter phermako-dynamiscbor lVirkung.
Bei allen anderen Stoffen ist die siohero Unterschreitung dor
l[AK.-\Íerte an den Arbeitspläüzen Vor¿ussotzung für die An-
'rvendung dos Umluftvorfah¡o¡s. Schadstoffo, die von den Ab-
stugeinrichtungen an den Arbeitsplätzen und ÙIagohinon nicht
ausreichond orfoßt werden oder aus violen kloinen odor instaiio-
nôren Quellen entstehen, müsson durch die zurückgefùhrte Luft
(Zuluft) ausreichend verdün.t'q'erdon. Zu diesem Zweck nüssen
die Schadstoffkonzontrationen in der Zuluft noch *'oit unter den
lf.AK-\\:orton bleiben. Laut Stellungnahmo der Oborgutaohten'
kommission -{rbeitshygiene [Iõ] dùrfen die Konzentråbionon
roxischer Stoff'e [5] in der Zuluft die hg.lben trfAK.lVerto nicht
übersehreiten. Bei niclrttoxischen Stôuben [6] wird in.sbosondoro

untor Berücksiohtigung sortjotischer [9] und bisher vorliegendor
eigener Erfahrungen [26] auf die Untersclrreitung von oinom
Drittel des If LK-1\'ertes orientiert.
Folgende lfÅK-\ferte gelten seit de¡n l, I' l$8{ ftir nichttoxi'
sche Stäube nit SiOr--{ntoilen (q) rurter ir !i:
grnvimetrische lf:{K.\1'erto

]L{KoD : lO,t.l nrg/mc Schicht'Ges¿mtst¿ubrt'ert
ltAK¡ç : :Ì().{J mÍ/mr Ku¡'zzeit'Gexrnrte!¿t¡bruert
ItÀK2¡¡ Q, 1õo,c)l : 5.lr . . , l.á mgimÛ Schich,t-Feinßtù,ub-

\.ert.

Für Stäube aus esotisclren Hölzenr, Rohb¡ttmrvollc. HrLnf rurd

Floclrs gilt M*\Ko t) * ð,f, mg/m3;
konimct ¡iscl¡e 1l^{K,\1'srte

ll-.LKl¡¡ G 800 1/cm3 Sohichc.Teilohonleert
llÀIí1ç * 1ö00 T/cm¡ Kurzzeit.leilohcnwort.

Étir tmluftptojekto bèi Stif¡ben dieser Årt rvird dio Zuctimmung
der ¿u¡tändigon Årboiuhygieneinspektio¡t des Êezirltes be.

ntltigt. Sie ka orfocderliohen Projckt'
torlcge. Proj tung eirrgehol!lterden,
l'on ùen Arb rden dabei die projekt'
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seitigen Vorar¡s¡otzungon zur sicheren Unter¡chroitung der
MAK.Wertc geprüft,
Bei allen bcteiligten Sciten (Proj6kt¿nten, Gr¡tachter und Be-
troiber) liegen biahor nur rvonig Erfahrungen zur arbeitshygieni-
solren Sicherheit' von Umlr¡ftanlagen vor.

Umluftuntcr¡uchungen in Eolzbetrieben

Hinwoise auf dio Leirtungsfti,higkoit von Staubabschsidern und
dag Verlralton von Staubkonzontrationen irl' Umluftfrll kõ¡nen
durch gleiohzeitig an Arbeitsplã,tzen und in Rohrleitungend,urch-
gefíihrte Staub. und Luftm€ssungen gewonncn werden (a Tafol l)
[26].
In don Eotríobou I bis III werden Ticcho und Proßspanplatten
aus verÊchi€denen Elolzarten (auch erotischen Holzarten) produ-
ziert. Dabei wird in unregelmü,ßigem Rhythmus gesä,gt, gehobelt,
gefräet und geschliffon.
Dio zenüralou Umluftanlagen bestehen aus

- Absougeinrichtungen an den I\faschinen

- Rohrleitungen

- einem\-entilator

- einem druckseitig betriobenon Filterhaus, Filterschlä,uche¡r
aus B aumrvo ll gewobe ein¡chließliclr Abfüllsteile

- Zuluftkanälen. dio die gereinigte Luft unve¡teilt odor über
Luftverteil er in den Produktionsraum ¿urückfühten.

Dio Star.rbkonaentrationen sind mit Auenahme von C¡o¡ Mittôl-
worto &us vielen Llngzeitmessùngen bzw. Ifessungen ùbor die
Douer einor Arbeits¡ohioht. Die ìfessungen im Betrieb I lvurden
mit 20 zrseiotuûg mossenden Schwebestaubprobenahmegerö,tøn
nach TGL 32621/01 [7] der lypen SPG l0 und SPG 20 (Vot-
lä,ufer der SPG 210), ¿r¡ßerdem mit einem Sondenmeßgerób zur
Stoubmessung in Rolrrleitungsn. êinem Staubmeßgerät \tom
Typ I\lassomotor 301 dor F¿. Kratel und dem Stoubmeßgerät
Tvnd¡llonreter. digitol der F¿. Loitz, Wotzl¿r. durchgefùhrt,
Die in den 3 Bet¡ieben gemessenen Steubkon?ent¡Âtionen .rrer-

den mit zunehmendem Luftl'eehsel kleiner nnd sind deutlich
kleiner ¡ls llAK6 ¡ bzlt. \lÀK1 D : õ,0 mg/m¡ (esotische Hôlzer).
Auch die Feinletaubkon¿entration (Cpn.r) iet im llittel kleiner
rls ein Drittel dieser llAli-\\:erte. Die Einzelr¡'erte der Schieht-
me.csnngerì in c{en Arbeitsrä,umen bleibe¡r unter 4.0 mg/m3.
Lediglich l¡ei i¡ttensiven Heinigungsnrbeiten {trockenes Fegerr)
rçrrrden fust 8.0 mg/mt gemessen. Holte llrrzzeitige Zuluftbe-
lrrstungen (e,8. nach dem Anfahren def vorher obgereinigten
Filternnlrrge) veturs&chten Kurzzeitmeßefgebnisee (Douer30 min)
bis 4,3õ mgimr Gesrmtstr(tb und u.8? mgirn3 Fei¡utuub irn År-
beit¡raurn. Der IIAKç-\\'ert (KurtzeitrvÞrt) fùr dcn Geeamt-
stoub borü,gt drrgegen 30,0 mg/rt'.
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Bei der manuellen Ableinigung der Filter¡chläuche rvr¡rden
16,2 mgims Gesamtstaub gemessen. Eine errvartote ,,Aufschau'
kelung" von Staubkonzentrationen infolge zunehmenden Foin'
staubantoils in der ziikulierenden Luft rvar å,uch mìt don nahe-
zu kontinuierlich meesenden Goräten Maeeomeüer und Tyndollo-
heter digiüal nicht festst€llbar. Derortige Untereuchungen, ins-
besondere die der meßtechnischen Beobachtung von Feinstà,ub'
anreic[erungen iir der Umluft, bedürfen clor'Wieclorholüng untor

ü'"T""i'ïl,l"Xi
g 4um StoubPegel

[6] ointriüt. \r

kômmt os an einzelnon Arbeitsplä,tzøtt zu lllAK-Überschrei'
tungen, so gind dort nach TGL 30058/0f 2) zusä,tzliche Maßnah'
rnen durchzufûluon, z. B. staubarme Reinigungsüechnologie
und bess€¡e Erfassung des entetehenden Staubes'

Zur Umlufteignung von Stsubsbscheiilern

Der wichtigste Teil einer Umluftanlage im Stoubbetriob ist d3"

St¿ubabachoidor, Bei Zuluft-Grenzkonzentrationen von'ì'/3
MAK-We¡ü nuß er besonders für die arbeitshygienisch wichtigen
Feinsüeubfraktionen ( ( 5,0 ¡^rm) extrem hoho Abecheidelois¡un'
gen (minimale Reststaubgohalte) erreichen und d'ioee Loistungen

gich boi
lastung,
ufmerli-

- Schlauchabechoidor nach TGL 2õ608 mit Druckluftimpuìs-
abroinigung vom VEB Entstaubungotochnik,,Edgar A¡dré"
Ifagdeburg (EAM)

- Goõebot¿schenabscheider nach TGL 29404 (GTA) mit Spül'
luftabreinigung von EAM

- Schlauchabschðider GM 932 nit Druekluftimpulsabreinigung
vom VEB Maschinen- und Mühlenbau Lutherstadt-IVitten-
borg

- Indirstriestaubsauger vom VEB Entstnubungsgeróüe Prrlsnitz

- Trommel-staubôlter (in Entwicklung) vom VEB Luft' und
$ä,rmetechnik Görlitz

und, für geringe Rohluftsüaubkonzentrationen oder für den Ein-
satz als nachgeord¡ete Reinigungssüufe,

- Luftfilter vom VEB Lufüûltertochnik \Yu¡zen'

Uirtersuchungsergebnisse an realisierten Anlagen miü modornen

Entstaubern 
-und go.irgen R einluftetaubkonzentrationen sind

trotz unterschiedlicher Rohluft- bz*-. Zs'ischenstaubbelastung

Eignun gsbereiche für Umluftlüftung

Unter Beräcksichtigung der Untersnchungsergebnisge aus der
Holzindustrie und jiingeren Erfnhrungen ¡rus der Textilindu'
strie (s, nächsten Abschnitt) können weitere fndustriebereiche
bzrv, Stäube für die å.n'rvendung von Umluft empfohlen v-erden.
Es h¿ndelt sich dabei im wesontlichen uû Bereiche mit relati'ç'
ungefâhrlichen Stä,ubon, deren Abecheidung keine größeren
Probleme lerursacht

- Textilindustrie (Kunstfasor- und Naturfaserstä,ube; tußer
bestimmte Bereiche der Rohbaumwollverarbeitu¡xg wegon
ellergisierender Bostandteile )

- Landwirtschaft mit St¡iuben der Futtermittelproduktion,
Pelletierein¡ichtungen und Get¡oidewirtschaft

- ìr-ahrungs- und Genußmittelindust¡ie (Kakao' und Zucker'
auf bereitulg, Tabak, Getreideerzeugnisse)

- polygrafischo Industrie (Papioraufberoitung, z.B. an Schred'
doranlagen)

- chemische Industr.ie (Produktion und Ve¡arbeitung inerter
Füllstoffe und Kunststoffe).

Insbesondero können große Arbeitsrä,ume mit 'rvenig oder nur
zeitu'eilig besetzten -{rbeitsplii,tzen durch Umluft ggf in \rer'
bindung mit Außenluftduschen (örtliche Lüftung [29]) ökono-
misch beheizt und belüftet werden.
\l'egen häufrg geringor bzrt'. fehiender Quarzgehaite im Staub
könnte Umluft auch in der Werkzeugmaschinonindustrie (falle
metallische Stóube und Kúhlflüssigkeitsaerosole nichttoxischer

-\¡t ohne all ergi s ierende ocler k¡ebserregende \1:il'kung auftret'en).
in do¡ Bauindustrie (Kalk- und Zementstäube) und in cler Kali-
industrie bei der Gerçinnung unter Tage. Trocknung, Granulie'
rung, Ein- und Auslagerung bau'. \;erladung angervenclet tverden.

1) Einige Iolderuùgen âu lüftungstechnisclte -\nlagelì dcr lGL 300i8 Nurdert
ju rlie lGL 3OS'J0 t30] nit rorgeselìetrel l'erbindlichkeit ol, 1. l, 1986 i¡l)elfÚhrt
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gestollt.

Schlußfolgerungcn

ffelct einzusetzen.
heint die Wirtschûftlichkeit von Umluft
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