
Keramikfaserprodukte
C 385

Gefährdungen
 Aus Keramikfaserprodukten
können bei der Verarbeitung
krebserzeugende Faserstäube
freigesetzt werden.

Allgemeines
 Keramikfaserprodukte werden
häufig im Hochtemperaturbe-
reich zur thermischen Isolierung
von Öfen und Kesseln verwendet.
Unter Keramikfaserprodukte
 fallen alle Aluminiumsilikat-
Hochtemperaturwollen (ASW).
 Für eine Reihe von Anwen-
dungsfällen liegen ungefähr-
lichere Ersatzstoffe (z.B.
 Hochtemperaturglasfasern,
 Erdalkalisilikatwolle) vor. 
 Vor der Verwendung von
 Keramikfasern prüfen, ob weniger
gefährliche Fasern verwendet
werden können.

Schutzmaßnahmen
Technische und organisato -
rische Maßnahmen
 Betriebsanweisung erstellen
und Beschäftigte vor Beginn der
Arbeiten, mindestens jedoch
einmal jährlich, über die Ge -
fahren und möglichen Schutz-
maßnahmen unterweisen.
 Vorkonfektionierte Keramik -
faserprodukte bevorzugen.
 Verpackte Produkte erst am
 Arbeitsplatz auspacken. Material
nicht werfen.
 Für gute Belüftung am Arbeits-
platz sorgen. Aufwirbeln von
Staub vermeiden.
 Keramikfaserprodukte mit
 einem scharfen Handwerkzeug
auf einer flachen, festen Unter -
lage schneiden. Sägearbeiten
nur  unter Absaugung!

 Arbeitsplatz sauber halten und
regelmäßig mit Staubsauger
 reinigen.
 Anfallenden Staub nicht zu-
sammenfegen und nicht mit
Druckluft abblasen. 
 Für Absaugung und Reinigung
nur zugelassene Industriestaub-
sauger / Entstauber mindestens
der Staubklasse M verwenden.
 Verschnitte, Abfälle und Staub-
saugerinhalte in verschließbaren
Behältnissen, z.B. Tonnen oder
Plastiksäcken, sammeln. Beim
Verschließen der Plastiksäcke
die Luft nicht herausdrücken.
 Beim Entfernen thermisch
 beanspruchter Keramikfasern
besondere Sorgfalt aufwenden.
Gefährdungen durch silikogenen
Staub (Cristobalit) können auf-
treten. 
 Arbeitsbereiche abtrennen.
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Weitere Informationen: 
Gefahrstoffverordnung 
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge 
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention 
Technische Regeln Gefahrstoffe
TRGS 500 Schutzmaßnahmen
TRGS 558 Tätigkeiten mit Hoch -
temperaturwolle 
TRGS 619 Substitution für Produkte 
aus Aluminiumsilikatwolle 
DGUV Regel 112-190 Benutzung von
Atemschutzgeräten 

 Material anfeuchten oder Ver-
wendung von Faserbindemitteln.
 Auf wirksame Absaugung
 achten.

Persönliche und hygienische
Schutzmaßnahmen
 Persönliche Schutzausrüstung
benutzen:
− Schutzhandschuhe , z.B.

 nitrilbeschichtete Bauwoll-
handschuhe,

− ggf. Schutzbrille (möglichst
Korbbrille),

− locker sitzende, langärmelige
Schutzkleidung (vorzugs-
weise Einwegschutzanzüge
Typ 5),

− Halbmaske mit Partikelfilter P
3 oder filtrierender Halbmaske
FFP 3 . 

 Empfohlen wird Atemschutz
mit Gebläseunterstützung 
(Typ TM3 P), fallweise auch
 gebläseunterstützte Helme 
(Typ TH3 P).
 Bei Arbeiten mittleren Risikos
(Expositionskategorie 2, Tätig-
keiten ab 40 Stunden, aber
 weniger als 40 Tage/Jahr):
Halb-/Viertelmasken mit Filter P1
bzw. filtrierende Halbmasken
FFP 2 tragen. Empfohlen wird
Atemschutz mit Gebläseunter-
stützung (Typ TM2 P), fallweise
auch gebläseunterstützte Helme
(Typ TH2 P).
 Arbeitskleidung vor Verlassen
der Baustelle ausziehen.
 Arbeits- und Straßenkleidung
getrennt aufbewahren.
 Arbeitskleidung separat
 waschen.
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 Vor Aufnahme der Arbeiten
 fettende, gerbstoffhaltige Haut-
schutzcreme benutzen.
 Nach der Arbeit gründlich
 waschen oder duschen.
 Im Arbeitsbereich nicht essen,
trinken oder rauchen.

Entsorgung
 Zur ordnungsgemäßen Besei -
tigung Verschnitt und Abfälle
 sowie Staubsaugerinhalt in dicht
verschließbaren Behältern und
Säcken sammeln.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
 Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


