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Systemb
beschreibung
Zum Fräsen von verwitterten bzw. verunreinig
gten Betonoberflächen, werden meiist elektrisch
h betriebene
e
handgeführtte Betonfräsen mit Fräsra
adwerkzeug verwendet
Bei diesen T
Tätigkeiten entsteht
e
gesu
undheitsschä
ädlicher mine
eralischer Staub, der wirkksam abgesaugt werden
n
muss.
Diese Inform
mation gilt nu
ur für die vom
m Hersteller e
empfohlene Gerätekonfig
guration.

Grenzwerte und
d Einstufu
ungen
Arbeitsplattzgrenzwert (AGW)
A-Staub
1,25 mg/m³
10 mg/m³
E-Staub
äftigte alveo
Tätigkeiten
n oder Verfa
ahren, bei de
enen Beschä
olengängige
en Quarzstääuben ausge
esetzt sind,
sind nach d
der TRGS 90
06 als krebs
serzeugend eingestuft.

Gefahrs
stoffmess
sungen
Bei Arbeite
en ohne Ab
bsaugung werden
w
die AGW imme
er – teilweis
se um mehhr als das 100fache –
überschritte
en.
mit Absaug
Bei Verwen
ndung von Betonfräsen
B
gung und Einhaltung
E
de
er hier bescchriebenen Maßnahmen
M
n
werden die AGW für A- und E-Staub
b eingehalten
n.

Gesund
dheitsgeffährdung
g
Langjährige
es Arbeiten unter
u
Staube
einwirkung ka
ann Schädig
gungen der Atemwege
A
uund der Lung
ge zur Folge
e
haben.
Quarzhaltige Anteile in den Stäu
uben könne
en zu einerr Staublunge
enerkrankunng (Silikose)) führen; in
n
Einzelfällen kann Lunge
enkrebs entsttehen.

Hygiene
emaßnah
hmen
Vor jeder Pa
ause sowie nach
n
Arbeitsende Haut g
gründlich rein
nigen!
Hautpflegem
mittel nach der Arbeit verrwenden (rücckfettende Creme).
Nach Arbeittsende Kleidung wechseln!
Straßen- un
nd Arbeitsbekkleidung getrrennt aufbew
wahren!

Seite 1 von
n2

Organisatorische Schutzmaßnahmen
Betriebsanleitung lesen!
Arbeiten bei Frischluftzufuhr!
Fenster oder Türen öffnen.
Arbeitsplatz sauber halten. Nicht trocken kehren, nicht mit Druckluft abblasen, sondern Staub aufsaugen!
Waschgelegenheit auf der Baustelle vorsehen.

Technische Schutzmaßnahmen
Betonfräse nur mit angeschlossenem Entstauber mit Entsorgungsbeutel betreiben! Nur den vom Hersteller
vorgeschriebenen Ansaugschlauch verwenden. Ansaugschlauch nicht manipulieren.
Den Entstauber regelmäßig warten. Während der Arbeiten die Funktion und Absaugleistung überprüfen.
Gelangen Gesteinsbrocken in den Ansaugschlauch, Arbeit unterbrechen und den Ansaugschlauch sofort
reinigen. Abknicken des Ansaugschlauches vermeiden.
Beim Entleeren des Entstaubers Staubentwicklung vermeiden!

Persönliche Schutzmaßnahmen
Augenschutz (Gestellbrille) und Gehörschutz!

Arbeitsmedizinische Vorsorge
Arbeitsmedizinische Vorsorge ist in Abstimmung mit dem Betriebsarzt durchzuführen.

Erste Hilfe
Nach Augenkontakt: Mit Wasser ausspülen.

Entsorgung
Inhalt des Bau-Entstaubers staubdicht verschließen und entsorgen (z.B. Bauschuttcontainer).

Schadensfall
Störungen/Schäden an Einrichtungen zur Stauberfassung bzw. Staubniederschlagung unverzüglich dem
Vorgesetzten melden und erst nach deren Beseitigung weiterarbeiten.
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