
Entstauben Sie 
Ihre Gesundheit: 
Geschäftliche 
Vorteile durch  
Gesundheitsschutz
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Staubexposition stellt für Millionen von Werktätigen zahlreiche Gesundheits- und 
Sicherheitsrisiken dar. Außerdem kann Staub am Arbeitsplatz Produkte verunreinigen 
oder deren Qualität beeinträchtigen und die Produktivität am Arbeitsplatz beein-
flussen. Werktätige, die am Arbeitsplatz wiederholt mit Staub in Kontakt kommen, 
bringen diesen über ihre Kleidung, die Haare oder die Haut mit nachhause, was 
bedeutet, dass auch deren Familie und Freunde Staub ausgesetzt werden können.

Aber all das lässt sich verhindern. Der beste Weg, das Risiko einer Staubexposition 
zu reduzieren, ist, ihn dort zu eliminieren, wo er entsteht.

Beispiele gefährlicher Staubquellen:

   Maschinelle Bearbeitung wie Sägen, Fräsen und Schleifen
 
   Der Einsatz von Druckluft, um bearbeitete Flächen von Staub zu befreien

Nichts ist wichtiger als Ihre Gesundheit. 
Denken Sie daran, sicher zu arbeiten.

Berufsbedingte Staubexposition
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Wenn gesunde Mitarbeiter in einer sauberen und ergonomischen Umgebung 
arbeiten können, liefern sie auch gute Arbeit ab. Gesunde Mitarbeiter melden 
sich seltener krank, was dem Unternehmen Geld spart.

Umweltbelastungen und die damit verbundenen, schwerwiegenden Gefahren 
für die Gesundheit zu erkennen, ist der erste Schritt, um die Arbeitsbedingungen, 
die Gesundheit, die Leistungsfähigkeit und die Motivation Ihrer Mitarbeiter 
zu verbessern.

Gesunde Mitarbeiter  
– gut für das Geschäft
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Staub ist einer der grundlegenden Risikofaktoren im Hinblick auf die 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Beim Schleifen von Lacken und 
Spachtelmasse entsteht eine Menge Feinstaub, der leicht eingeatmet wird und 
zu Reizungen von Haut, Augen und den oberen Atemwegen führen kann.

Je kleiner die Partikel, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie tief in die 
Lunge eindringen.

Andere mögliche Auswirkungen auf die Gesundheit:

Ausschläge und andere Hautprobleme

Gereizte, rote Augen

Schmerzen in Nase und Hals

Asthma und Bronchitis

Magenbeschwerden

Erhöhtes Krebsrisiko in den Nasenhöhlen, 
Nebenhöhlen und der Siebbeinregion

Der Staub und Sie
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Zahlreiche industrielle Prozesse generieren Staub. Je nach Industrie 
kann sich der Staub auch unter anderem Pollen oder Hautzellen zu 
gesundheitsschädlichen Partikeln in der Umgebungsluft verbinden.

Holzstaub entsteht bei der Holzverarbeitung. Beim 
Schleifen, Glätten, Bohren und Sägen wird Staub in die Luft 
abgegeben, der eine Schicht bildet, wenn er sich absetzt.

Metallstaub entsteht vor allem beim Glätten und Schleifen 
von Metalloberflächen.

Glasfaserstaub besteht aus winzigen glasähnlichen 
Partikeln, die entstehen, wenn die Glasfaser entgratet, 
eingekürzt, geschliffen, gesägt oder geschnitten wird.

Unterschiedliche Typen von Staub 
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Statistik

10 Mikron

2.5 Mikron

97,97%

Partikel, wie z. B. Staub, die in der Luft vorkommen:

Klein genug, um  
inhaliert zu werden

Klein genug, um in  
die tiefsten Regionen  
der Lunge einzudringen

Mirkas staubfreie 
Lösungen sind zu 

effektiv beim Entfernen 
von Partikeln, die kleiner 
als 0,3 μm sind.*

* http://www.ucdenver.edu/research/EHS/RS/PPE/LaboratoryHoods/Pages/HEPA.aspx11
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Relative Größe herkömmlicher Staubpartikel

Asbest

Zementstaub

Glaswolle

Bleistaub

Farbpigmente

Quarzstaub

Durchmesser des menschlichen Haares

Gasmoleküle

Sägestaub

0,0001 0,001 0,01 0,1 1,0 10 100 1.000 10.000
Größe in 
Mikron
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Kunden berichten
Kauhavan Puutyö 

Seit über 30 Jahren fertigt und entwickelt Kauhavan Puutyö voller Stolz 
Arbeitsbänke für Schulen, Industriebetriebe und Eisenwarenhandel. 

Wir verwenden vor allem Hartholz wie z. B. finnische Birke, 
bei dessen Verarbeitung relativ viel schädlicher Feinstaub 
entsteht. Deshalb ist es unabdingbar, dass wir alles 
Erdenkliche tun, damit unser Arbeitsplatz staubfrei bleibt. 
Wir arbeiten bereits von Anfang an mit Mirka Produkten, 
was sich wirklich auf die Staubentwicklung auswirkt.

Da kein Flugstaub entsteht, können wir sicherstellen, dass 
wir die gesetzlichen Arbeitsschutzvorgaben erfüllen, was  
uns wiederum ermöglicht, effizienter zu arbeiten und die 
Qualität der Endprodukte zu verbessern. Außerdem ist 
eine staubfreie Arbeitsumgebung gut für die Gesundheit.
 

“

“
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Es gibt unterschiedliche Methoden, um Staubquellen 
zu identifizieren sowie den Schritt im Arbeitsprozess, 
in dem er entsteht.

Direktanzeigende Instrumente 
Ein direktanzeigendes Instrument misst die Staubkon-
zentration über einen bestimmten Zeitraum, indem stau-
bige Luft in eine geschlossene Kammer eingesaugt und 
die Intensität des Streulichts mit einem Laser gemessen 
wird. Direktanzeigende Instrumente können zur schnellen 
Untersuchung von bestimmten Umgebungen oder zum 
Identifizieren von Staubquellen eingesetzt werden.

Stationäre Proben 
Stationäre Proben messen nicht die Exposition von Personen, 
sondern den Staub an einem bestimmten Ort. Stationäre 
Proben können helfen, die Quelle der Staubexposition so-
wie potenziell gefährliche Arbeitsumgebungen für Werk-
tätige zu ermitteln, die über längeren Zeitraum staubigen 
Umgebungen ausgesetzt sind.

Visuelle Techniken 
Mithilfe von Rauchausbreitung aus speziellen Rauch-
rohren kann gezeigt werden wie sich Staub von einer 
bestimmten Quelle ausbreitet.

Staubmessung ist wichtig
Die Staublampe
Eine andere, visuelle Methode, um auf Staub zu testen, 
ist das Aufstellen einer sogenannten „Staublampe“, 
deren Licht durch vorhandenen Staub gestreut wird. 
Somit wird Feinstaub sichtbar, der normalerweise nicht 
mit dem bloßen Auge erkennbar ist. Wenn die Lampe 
korrekt positioniert ist, kann die Bewegung des Staubs 
im Verhältnis zu einem Luftstromsystem oder dem 
Atembereich des Werktätigen sichtbar gemacht werden.

Videoaufzeichnung
Bei Visualisierungstechniken mithilfe von Videoaufzeich-
nung wird das Signal einer Videokamera mit dem Wert 
eines direktanzeigenden Instruments kombiniert. Dies 
ergibt eine kontinuierliche Messung der Staubkonzen-
tration mit sehr schnellen Antwortzeiten. Das Aufzeich-
nen der Exposition mithilfe von Videos, ist eine effiziente 
Methode, um Emissionsquellen zu ermitteln oder zu be-
stätigen und um deren relative Bedeutung zu erfassen.

Außerdem ist es immer sinnvoll, mit den 
Mitarbeitern zu sprechen. Sie verfügen 
häufig über wichtige Informationen über 
Staubquellen und deren Verbreitung.
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Die Qualität der Luft, die wir einatmen, ist für unser Wohlbefinden 
von großer Bedeutung. Luftverschmutzung stellt weltweit eine 
ernsthafte Bedrohung der Gesundheit dar.

Laut einer Studie, die von einem Team führender Umweltingenieure 
und Gesundheitsforscher durchgeführt wurde, reduziert sich durch 
Luftverschmutzung weltweit die Lebenserwartung um mehr als 
ein Jahr.* 

Zum Schutz der Gesundheit der Menschen wurden internationale 
Luftqualitätsstandards festgelegt. Die Luftqualität verbessert sich 
langsam, aber es gibt noch viel zu tun.

Saubere Luft ist ein Muss

*https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.estlett.8b00360
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Mythen und Tatsachen über Staub
Mythos: Staub ist nicht gefährlich, wenn die Oberflächen häufig genug 

gereinigt werden!
Wahrheit:  Der gefährlichste Staub ist der so genannte unsichtbare Staub, 

der für lange Zeit in der Luft bleibt und sich in der Lunge ablagert.

Mythos:  Staub ist Staub – es gibt keine Unterschiede!
Wahrheit:  Es gibt unterschiedliche Typen von Staub. Beispielsweise können

Lackrückstände besonders giftig sein und Staub, der durch das 
Bearbeiten von Hartholz entsteht, ist ausgesprochen schädlich, 
WENN er über einen längeren Zeitraum eingeatmet wird.

Mythos:  Nahezu staubfreie Werkzeuge machen das Tragen von
Schutzausrüstung überflüssig.

Wahrheit:  Auch wenn Mirkas nahezu staubfreie Lösungen praktisch den 
gesamten Staub aus der Luft entfernen, sollten Sie zum Schutz 
Ihrer Gesundheit immer Schutzausrüstung tragen.

Mythos:  Nahezu staubfreie und Staubsauger funktionieren mit jedem
beliebigen Schleifmittel.

Wahrheit:  Ja und Nein: Es ist möglich, jedes beliebige Schleifmittel zu 
verwenden, aber um ein wirklich nahezu staubfreies Endergebnis 
zu erhalten, sind Netzschleifmittel erforderlich.

Mythos:  Nahezu staubfreie Ausrüstung muss nicht gewartet werden.
Wahrheit:  Um Staubfreiheit sicherzustellen, müssen Filter, Staubbeutel und Schleif-

mittel einer nahezu staubfreien Lösung regelmäßig ausgetauscht werden. 
19
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Mirka engagiert sich für 
eine staubfreie Welt 

Mirka hat sich als Pionier für staubfreie Schleiflösungen einen Namen gemacht – uns ist 
gelungen, was viele andere versucht haben. Wir sind die Originalentwickler des 
nahezu staubfreien Schleifens, das mittlerweile zu einem Industriestandard geworden 
ist. Mirkas staubfreie Lösung ist eine Kombination aus einem ergonomischen Elektro-
werkzeug und einem vollkommen symmetrischen Abranet-Netzschleifmittel sowie 
einem leistungsstarken Staubsauger.

Abranet hat Tausende von Löchern, d. h., der maximale Abstand zwischen einem Schleif-
partikel und der nächstgelegenen Staubabsaugöffnung beträgt nie mehr als 0,5 mm. Da 
der Staub kontinuierlich mithilfe des Staubsaugers abgesaugt wird, ist der Schleifpro-
zess praktisch staubfrei. Dies trägt zu einer sauberen und gesunden Arbeitsumgebung 
bei, reduziert die Staubbelastung von gefährlichen Partikeln, verbessert die Effizienz der 
Arbeit und wirkt sich positiv auf die Motivation aus.

Indem das Schleifmittel und die zu schleifende Oberfläche durchgängig nahezu staubfrei 
gehalten werden, verlängert sich die Lebensdauer des Schleifmittels und Probleme wie 
Staubknoten und ein Zusetzen des Schleifmittels werden verhindert.

Kurz und knapp – staubfreies Schleifen ist nicht nur eine weitere, teure Investition. 
Es ist eine Frage von Produktivität, Rentabilität und Geschäftsentwicklung – mit einem 
Schwerpunkt auf Gesundheit und Sicherheit.



Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit genom-
men haben, diesen kleinen Leitfaden zu lesen. 
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Infor-
mationen wünschen, können Sie sich jeder-
zeit mit uns in Verbindung setzen.

Sie finden uns auf www.mirka.com
E-mail: info@mirka.de

Wie Sie mit uns 
Kontakt aufnehmen

Digitale und staubfreie Lösung  
von Mirka
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Laden Sie die myMirka App herunter, um die erweiterten Funktionen 
zu testen. Kombinieren Sie Abranet mit dem Mirka Staubsauger, damit 
Sie in einer nahezu staubfreien Umgebung saubere Luft atmen können.



Dedicated to the finish.


