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Vorwort

Die vorliegende DGUV Information kann als Praxishilfe für 
die Erstellung der Gefährdungsbeurteilung herangezogen 
werden. Der Aufbau entspricht den Anforderungen der 
Gefahrstoffverordnung und der TRGS 553 „Holzstaub“ in 
Bezug auf die Informationsermittlung über Gefährdungen 
durch Holzstaub (Abschnitt 3), die zu ergreifenden 
Schutzmaßnahmen (Abschnitte 4 - 7) und eine verifizie-
rende Wirksamkeitskontrolle (Abschnitt 8).

Für die effektive Stauberfassung an Holzbearbeitungs-
maschinen ist die Schnittstelle zwischen Maschine und 
Absaugung wesentlich. In der Regel bedeutet dies, dass 
die Holzbearbeitungsmaschinenhersteller eine Anforde-
rung an die Mindestluftgeschwindigkeit (erfahrungs-
gemäß 20 m/s; maximal 28 m/s)/den Mindestluftvolu-
menstrom und den benötigten statischen Unterddruck 
(maximal 1500 Pa) vorgeben. Höhere Luftgeschwindigkei-
ten und statische Unterdrücke sind technisch zwar mach-
bar, in der Realität für Standardabsauganlagen aber nicht 
üblich.

Auch für den Betreiber gilt, dass er durch geeignete Ver-
haltensregeln (z. B. Vermeidung des Einsatzes von Druck-
luftpistolen) und allgemeine Ordnung und Sauberkeit 
wesentlich zur Verringerung der Staubbelastung in der 
Werkstatt beiträgt. 

Geprüfte Maschinen mit Prüfzeichen, zum Beispiel „holz-
staubgeprüft“, entbinden den Betreiber nicht davon, eine 
qualifizierte Gefährdungsbeurteilung zur Ermittlung der 
Menge des freigesetzten Staubs durchzuführen.

Natürlich müssen der Holzbearbeitungsmaschinenher-
steller die Stauberfassung, der Absauganlagenhersteller 
die Absaugleistung und der Betreiber Sauberkeit und Ord-
nung optimieren, um die Staubbelastung maximal zu 
 reduzieren. Wenn Betreiber oder Hersteller ihre Verant-
wortung dafür nicht wahrnehmen, können die jeweils 
anderen genannten Beteiligten die Mehrbelastung durch 
höhere Anstrengungen nicht ausgleichen!
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1  Anwendungsbereich

Anwendungsbereich
Diese DGUV Information gilt für alle Betriebe, die Holz und 
Holzwerkstoffe – soweit dabei Holzstaub entsteht – 
 bearbeiten oder verarbeiten, sowie für Tätigkeiten im 
 Gefahrenbereich von Holzstäuben (z. B. Arbeiten an Holz-
bearbeitungsmaschinen und -anlagen, Wechseln von 
Filterelementen, Einfahren in Silos). Sie soll die Unterneh-
men bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung zu 
den Gesundheitsgefahren durch Holzstaub unterstützen.

Bei der Beschreibung der Maßnahmen werden die aktuel-
len Anforderungen der Gefahrstoffverordnung und der 
dazugehörigen technischen Regeln zusammengefasst 
und erklärt. Für holzbe- und -verarbeitende Unternehmen 
steht dabei die TRGS 553 „Holzstaub“ von August 2008 im 
Vordergrund.

Ziel ist die Einhaltung von max. 2 mg Holzstaub pro m³ 
Raumluft als einatembarer Staub (E-Fraktion, als Schicht-
mittelwert) bei allen Tätigkeiten. Arbeitsbereiche und 
Tätigkeiten, bei denen diese Konzentration eingehalten 
wird, gelten als staubgemindert.

Die in dieser DGUV Information beschriebenen Schutz-
maßnahmen haben sich in der Praxis bewährt. Andere 
ebenso wirksame Maßnahmen werden damit nicht 
ausgeschlossen.

Ausschluss
Eine Übertragbarkeit der vorgestellten Schutzmaßnahmen 
auf Stäube aus anderen Materialien ist nicht zwingend 
gegeben. Holzstaub gehört zu den Stäuben mit grober 
Körnung und geringer Dichte.

Holzstaub und Holzspäne sind brennbar. Holzstaub ist im 
Gemisch mit Luft außerdem explosionsfähig. Auf diese 
Eigenschaften geht die DGUV Information 209-045 
 „Absauganlagen für Holzstaub und -späne, Brand- und 
Explosionsschutz“ näher ein. In der vorliegenden Schrift 
werden diese Eigenschaften nur erwähnt.

Neben dem klassischen Vollholz werden auf Holzbearbei-
tungsmaschinen häufig auch beschichtete Holzwerkstoffe 
oder holzähnliche Werkstoffe oder Verbundwerkstücke 
bearbeitet. Dabei fallen neben Holzstaub zum Beispiel 
auch Kunststoffstäube, Leichtmetallstäube, Reststoffe 
von Klebern und Lackstäube an. Die vorliegende DGUV 
Information behandelt ausschließlich Gesundheitsgefähr-
dungen durch Holzstäube. Gefährdungen durch andere, 
eventuell mitentstehende, Stäube oder Freisetzungen 
müssen gesondert betrachtet werden.
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Absauganlagen
Absauganlagen für Holzstaub und -späne haben die Auf-
gabe, Holzbearbeitungsmaschinen abzusaugen, das ab-
gesaugte Staub-Späne-Gemisch zu fördern, abzuscheiden 
und zeitweilig zu lagern, zum Beispiel in einem Silo. Ab-
sauganlagen können unterteilt werden in Filteranlagen, 
Entstauber, ortsveränderliche Entstauber und Industrie-  
staubsauger.

a) Filteranlagen
Filteranlagen haben im Gegensatz zu Entstaubern eine 
Abluft/Rückluft-Weiche. Über die Reststaubgehaltsüber-
wachung kann die Anlage Störfälle erkennen und die ab-
gesaugte Luft nach außen leiten. Im Sommer muss die 
abgesaugte Luft ins Freie abgegeben und im Winter kann 
durch Rückführung der gereinigten Luft die Wärme zurück-
gewonnen werden.

Abb. 1 Filteranlage

2  Definitionen

Technisch haben diese Anlagen gegenüber Entstaubern 
Vorteile bei der Abscheidung von groben Spänen, da der 
Beruhigungsbereich im Vorabscheider und der Abstand 
zwischen den Filterelementen größer ist. Die Filteranlagen 
haben auch eine bessere Luftleistung und Filterstandzeit.

b) Entstauber 
Bei Entstaubern nach DIN EN 16770 handelt es sich um 
 Geräte, mit denen Holzstaub und Späne von stationären 
Holzbearbeitungsmaschinen abgesaugt werden können. 
Für die Absaugung von groben Hobelspänen oder Hack-
schnitzeln sind die Geräte wegen ihrer kompakten Bau-
weise und des damit verbundenen, schlechten Vorab-
scheideverhaltens nur begrenzt einsetzbar. Die Geräte 
dürfen nur im Arbeitsraum aufgestellt werden (siehe  
Abb. 2).

Abb. 2 Entstauber
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c) Ortsveränderliche Entstauber 
Nach DIN EN 60335-2-69 ist ein ortsveränderlicher Ent-
stauber eine Saugmaschine mit Filter, die eine Handma-
schine oder die Umgebung eines Arbeitsvorgangs, bei 
dem Staub entsteht, absaugen kann. Im Unterschied zum 
 Industriestaubsauger besitzt ein ortsveränderlicher Ent-
stauber eine Warnvorrichtung, die anzeigt, wenn der Min-
destvolumenstrom unterschritten wird. Der Entstauber 
verfügt außerdem über einen elektrischen Anschluss für 
die Bearbeitungsmaschine, sodass er automatisch mit 
der Maschine startet. 

Mit diesen beiden Einrichtungen ist gewährleistet, dass 
die Bearbeitungsmaschine immer ausreichend abgesaugt 
wird. Für das Absaugen von Holzbearbeitungsmaschinen 
muss mindestens ein Gerät der Staubklasse M eingesetzt 
werden, das auch die Anforderungen nach DGUV Infor-
mation 209-084 für brennbare Stäube erfüllt. Mit ortsver-
änderlichen Entstaubern darf auch abgelagerter Staub 
aufgesaugt werden.

d) Industriestaubsauger
Ein Industriestaubsauger nach DIN EN 60335-2-69 ist eine 
Saugmaschine mit Filter, die ausschließlich zum Aufsau-
gen von abgelagertem Staub konstruiert ist. Mit einem 
Industriestaubsauger dürfen keine handgeführten 
 Elektrowerkzeuge abgesaugt werden, da entsprechende 
Warneinrichtungen fehlen! Zur Reinigung nicht benutzter 
Elektrowerkzeuge oder stationärer Holzbearbeitungs-
maschinen ist ein Industriestaubsauger aber sehr gut 

Abb. 3 Warnvorrichtung

Abb. 4 Industriestaubsauger

geeignet. Zum Aufsaugen hat die  Maschine meistens ein 
Sauggeschirr. Einige Modelle sind auch dazu geeignet 
Flüssigkeiten aufzusaugen. Für die Reinigung von 
 Holzwerkstätten muss mindestens ein  Gerät der Staub-
klasse M eingesetzt werden, das auch die Anforderungen 
nach DGUV Information 209-084 für brennbare Stäube 
erfüllt.

Filtermaterialklassifizierung
Nach DIN EN 60335-2-69 AA22.201 werden für die 
 Abscheidung eines Filtermaterial 3 Staubklassen 
unterschieden:
• L (leichte Gefährdung)
• M (mittlere Gefährdung)
• H (hohe Gefährdung)

8

Definitionen



Holzstaub
Von Staub spricht man bei Partikeln mit einer Größe  
≤ 0,5 mm. Bei größeren Partikeln spricht man von Spänen 
und bei 15 mm Länge und mehr von Hackschnitzeln. Bei 
jedem zerspanenden Arbeitsgang fallen Späne und Staub 
an, bei Schleifarbeiten ausschließlich Staub.

Staubfraktionen 
Holzstaub in der Raumluft wird gravimetrisch gemessen 
(siehe auch DGUV Information 213-541 „Verfahren zur 
 Bestimmung von Holzstaub“). Bei der Messung von Staub 
werden die Partikel nach Korngröße in die verschiedenen 
Fraktionen (Anteil am Gesamtstaub) unterteilt. Wegen der 
kritischen Wirkung von Holzstaub auf die oberen Atemwe-
ge wird die einatembare Fraktion (E-Fraktion) bestimmt. 
Diese Fraktion ist der Massenanteil aller Schwebstoffe, 
die durch Mund und Nase eingeatmet werden können und 
umfasst überwiegend Partikel mit einem Durchmesser 
kleiner 0,1 mm. 

Staubgeminderter Arbeitsbereich
Nach dem derzeitigen Stand der Technik kann bei der 
überwiegenden Anzahl der Anlagen beziehungsweise 
Arbeitsplätze als Schichtmittelwert eine Konzentration 
von Holzstaub in der Luft von 2 mg/m³ oder weniger ein-
gehalten werden. Entsprechende Arbeitsbereiche gelten 
als staubgemindert.

Alveolengängiger 

Staub (A-Staub)

> 9 μm

Nasen-, Rachen-, 

Kehlkopfstaub

Tracheobronchial-

staub

< 4 μm

4–9 μm

E-
S

ta
u

b

Abb. 5 Gefahrstoffaufnahme über die Atmung
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3  Gefährdungen durch Holzstaub

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen feststellen, ob 
bei Tätigkeiten Gefahrstoffe entstehen und die von ihnen 
ausgehende Gefährdung beurteilen.

Drei wesentliche Gefährdungen beim Umgang mit Holz-
staub können zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
führen:
• Einige Holzarten haben eine krebserregende Wirkung 

(siehe Anhang 1) und bei allen restlichen Holzarten 
 besteht der Verdacht einer krebserregenden Wirkung 
(siehe TRGS 905).

• Einige Holzarten haben eine sensibilisierende Wirkung 
(siehe Anhang 1 oder TRGS 907).

• Holzstaub ist brennbar und im Gemisch mit Luft explo-
sionsfähig. Explosionsfähige Gemische kommen aber 
fast nur im Inneren von Filtern und Silos vor. (Diese 
 Gefährdung ist nicht Gegenstand dieser DGUV Infor-  
mation, siehe dazu DGUV Information 209-045.)

Zusätzlich können an und in Silos Personen gefährdet 
werden durch 
• Abstürzen nach außen oder nach innen,
• Versinken im Spänegut,
• Verschütten durch auslaufendes oder nachrutschendes 

Spänegut innerhalb oder außerhalb des Silos.
(Diese Gefährdungen sind nicht Gegenstand dieser 
DGUV Information, siehe dazu DGUV Information 209-083.)

Hinweis: Holzstaub entsteht bei jeder spanenden Bearbei-

tung – besonders beim Schleifen – von Holz, Holzwerk-

stoffen oder Holzverbundstoffen durch Maschinen oder 

Handarbeit. Bei der Handhabung von Roh- oder Fertigtei-

len sowie beim Wechseln von Staubsammelsäcken der 

Absauganlage oder bei der Reinigung der Werkstatt kann 

ohne getroffene Schutzmaßnahmen abgelagerter Holz-

staub in der Raumluft verteilt werden.
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4  Pflichten und Schutzmaßnahmen aus der 
Gefahrstoffverordnung

Im Gegensatz zum Ausgangsprodukt „Holz“ oder „Holzwerkstoff“ handelt es sich 
bei Holzstaub um einen Gefahrstoff nach Gefahrstoffverordnung. Holzstaub 
 entsteht erst bei der spanenden Bearbeitung von Holz oder Holzwerkstoffen im 
Betrieb. Daher erhalten Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen vom Lieferanten kein 
Sicherheitsdatenblatt, aus dem die beim Umgang mit Holzstaub notwendigen 
Schutzmaßnahmen hervorgehen. Sie müssen deshalb die möglichen Gefährdun-
gen und die erforderlichen Schutzmaßnahmen selbst ermitteln.

Informationsermittlung und 
Gefährdungsbeurteilung

Laut Gefahrstoffverordnung § 6 (1) müssen Arbeitgeber 
und Arbeitgeberinnen alle Gefährdungen der Gesund-  
heit und Sicherheit der Beschäftigten unter folgenden 
Gesichtspunkten beurteilen:

1. gefährliche Eigenschaften der Stoffe oder Gemische, 
einschließlich ihrer physikalisch-chemischen 
Wirkungen

2. Informationen des Lieferanten zum Gesundheits-
schutz und zur Sicherheit, insbesondere im 
Sicherheitsdatenblatt

3. Art und Ausmaß der Exposition unter Berücksichtigung 
aller Expositionswege; dabei sind die Ergebnisse der 
Messungen und Ermittlungen nach § 7 Absatz 8 zu 
berücksichtigen.

4. Möglichkeiten einer Substitution
5. Arbeitsbedingungen und Verfahren, einschließlich der 

Arbeitsmittel und der Gefahrstoffmenge
6.  Arbeitsplatzgrenzwerte und biologische Grenzwerte
7. Wirksamkeit der ergriffenen oder zu ergreifenden 

Schutzmaßnahmen
8. Erkenntnisse aus arbeitsmedizinischen Untersuchun-

gen nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen 
Vorsorge

Bei der Gefährdungsbeurteilung müssen außerdem 
 Tätigkeiten berücksichtig werden, bei denen auch nach 
Ausschöpfung sämtlicher technischer Schutzmaßnahmen 
die Möglichkeit einer Gefährdung besteht. Dies gilt insbe-
sondere für Instandhaltungsarbeiten, einschließlich 
 Wartungsarbeiten (GefStoffV § 6 [5]).

Zur Durchführung einer umfassenden Gefährdungsbe-
urteilung ist ausreichende Fachkunde erforderlich. Ver-
fügen Arbeitgeberinnen oder Arbeitsgeber nicht selbst 
über die entsprechenden Kenntnisse, müssen sie sich 
fachkundig beraten lassen. Fachkundig können beson-
ders die Fachkraft für Arbeitssicherheit und die Betriebs-
ärztin oder der Betriebsarzt sein (GefStoffV § 6 [11]).

Minimierungsgebot
Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen müssen Gefährdungen 
der Gesundheit und der Sicherheit der Beschäftigten bei 
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ausschließen. Ist dies nicht 
möglich, müssen sie sie auf ein Minimum reduzieren 
(GefStoffV § 7 [4]). Bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden 
Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B, für die kein 
Arbeitsplatzgrenzwert bekannt gegeben worden ist, müs-
sen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ein geeignetes, 
risikobezogenes Maßnahmenkonzept anwenden, um das 
Minimierungsgebot umzusetzen. (GefStoffV § 10 [1]). Auch 
die TRGS 553 formuliert ein entsprechendes Minimie-
rungsgebot unter Nr. 1 Satz 3: Auch bei Einhaltung des 
Standes der Technik ist ein Gesundheitsrisiko, insbeson-
dere ein Krebsrisiko, nicht gänzlich auszuschließen. 
 Weitergehende Maßnahmen zur Minimierung der Holz-
staub-Konzentration sind daher anzustreben.

Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen müssen die Anzahl der 
exponierten Beschäftigten sowie die Dauer und Höhe der 
Exposition gegenüber Holzstaub begrenzen. Die mit Holz-
staub belasteten Arbeitsbereiche dürfen nur den Beschäf-
tigten zugänglich gemacht werden, die sie zur Ausübung 
ihrer Arbeit betreten müssen. 

Die Arbeitsbereiche müssen abgegrenzt, Warn- und 
 Sicherheitszeichen und die Verbotszeichen „Zutritt für 
Unbefugte verboten“ und „Rauchen verboten“ müssen 
angebracht werden. 
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Tätigkeiten mit Holzstaub dürfen nur von fachkundigen 
oder besonders unterwiesenen Personen ausgeführt wer-
den (GefstoffV § 8 [1] und [7], § 9 [6], § 10 [3]).

Nach der Gefahrstoffverordnung muss die Holzstaubbe-
lastung auf ein Minimum reduziert werden. Das ist mit 
geeigneten Verfahren, die dem Stand der Technik entspre-
chen, und technischen sowie organisatorischen Maßnah-
men zu erreichen (GefstoffV § 7 [4]).

Gefahrstoffverzeichnis
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen ein Gefahr-
stoffverzeichnis erstellen. Holzstaub muss in das Ver-
zeichnis aufgenommen werden (GefstoffV § 6 [12]).

Arbeitsplatzmessungen
Ergeben sich aus der Gefährdungsbeurteilung der Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber Gefährdungen durch Holz-
staub, sind Schutzmaßnahmen erforderlich. Die Wirk-
samkeit der ergriffenen technischen Schutzmaßnahmen 
muss durch Arbeitsplatzmessungen oder durch andere 
geeignete Methoden zur Ermittlung der Exposition geprüft 
werden (GefstoffV § 7 [8] bis [11]).

Hinweis: Messungen dürfen ausschließlich von fachkun-

digen Personen durchgeführt werden. Es ist empfehlens-

wert, eine akkreditierte Messstelle mit der Messung zu 

beauftragen.

Praxistipp Verzeichniseintrag

Bezeichnung Einstufung Mengen Arbeitsbereiche

Hartholzstaub Kann bei Einatmen Krebs 

erzeugen.

Kann die Atemwege 

reizen.

(Hinweis: Für alle anderen 

Hölzer: Kann vermutlich 

Krebs erzeugen.)

Standort und Lagervolumen:

Aufzählung aller

• dezentralen Entstauber,

• Filteranlagen,

• Silos,

• Lagerbereiche für 

Staubsammelsäcke.

Arbeitsbereiche:

• stationäre 

Holzbearbeitungsmaschinen

• handgeführte 

Elektrowerkzeuge

• Handschleifarbeitsplätze

• Lagerbereiche

Staubgeminderter Arbeitsbereich nach TRGS 553

Nach dem derzeitigen Stand der Technik kann bei der 
überwiegenden Anzahl der Anlagen oder Arbeitsplätze als 
Schichtmittelwert eine Konzentration für Holzstaub in der 
Luft von 2 mg/m³ oder weniger eingehalten werden. Ent-
sprechende Arbeitsbereiche gelten als staubgemindert. 
Nach TRGS 553 Abschnitt 4.1 sind damit Kontrollmessun-
gen in diesen Arbeitsbereichen nicht erforderlich. Die 

regelmäßige Kontrolle der Wirksamkeit der Absaugung 

durch Luftvolumenstrommessungen oder andere techni-

sche Maßnahmen bleiben davon unberührt.

Geeignete Arbeitsmittel
Alle Arbeitsmittel und Maschinen müssen für Tätigkeiten 
mit Holzstaub geeignet sein (GefstoffV § 8 [1] u. a.).

Praxistipp Geeignete Arbeitsmittel

Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen können davon aus-
gehen, dass die verwendeten Arbeitsmittel geeignet 
sind, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
•  Die Bearbeitung von Holz oder holzähnlichen 

Werkstoffen ist im Abschnitt „Bestimmungsgemä-
ße Verwendung“ der Bedienungsanleitung vom 
Hersteller freigegeben.

•  Die Bearbeitungsmaschinen und die handgeführ-
ten Elektrowerkzeuge sind absaugbar und werden 
nur mit einer wirksamen Absaugung betrieben.

•  Alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten 
Schutzmaßnahmen werden eingehalten.
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Pflicht zur Unterweisung
Alle Betroffenen müssen zu den Gefahren des Holzstaubs 
und zu den ergriffenen Schutzmaßnahmen unterwiesen 
werden.

Praxistipp Unterweisung

Zur Unterweisung gehören hygienische Regeln. Die 
Beschäftigten müssen bei Reinigungsarbeiten die 
Verwendung von Industriestaubsaugern und ortsver-
änderlichen Entstaubern kennen und anwenden.
Es ist sinnvoll, das Wechseln von Staubsammel-
säcken aus Absauganlagen (auch ortsveränderliche 
Entstauber und Industriestaubsauger) sowie die 
 Wartung der Anlagen wenigen darin unterwiesenen 
Beschäftigten zu übertragen.
Kundenverkehr sollte in allen Arbeitsbereichen unter-
bunden werden, allein schon aufgrund der laufenden 
Maschinen!

Abb. 6 Handhabung von Staubsammelsäcken

Handhabung und Beförderung
Die sichere Beförderung und Handhabung von Holzstaub 
muss in verschließbaren Behältern erfolgen 
(GefstoffV § 8 [4]).

Praxistipp Handhabung Staubsammelsäcke

Holzstaub kann durch Luftbewegungen aufgewirbelt 
werden.
•  Staubsammelsäcke vor Entnahme sofort 

schließen.
•  Offene Behälter mit Holzstaub vor dem Transport 

verschließen.
• Sammelsäcke nicht überfüllen.

Lagerung und Entsorgung
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen sicherstellen, 
dass Holzstaub sachgerecht gelagert und entsorgt wird. 
Dafür müssen verschließbare Behälter verwendet werden.

Es muss sichergestellt werden, dass Holzstaub abge-
schlossen oder so aufbewahrt oder gelagert wird, dass 
nur fachkundige und zuverlässige Personen Zugang 
 haben. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen wirk-
same Vorkehrungen treffen, um Missbrauch oder Fehl-
gebrauch zu verhindern (GefstoffV § 8 [4], [5], [7]).

Praxistipp Lagerung von Holzstaub

•  Lagerung nur in geschlossenen Behältern oder in 
fest zugebundenen Sammelsäcken

•  Achtung: Geräte, in die ein Staubsammelbeutel 
einzulegen ist, sind nur mit Staubsammelbeutel   
zu betreiben, da sonst der im Gerät abgeschiede-
ne Staub nicht gefahrlos entnommen werden 
kann. Entsprechend der Gefahrstoffverordnung 
(GefStoffV § 4, § 9 [2] und § 10 [1]) sind Maschinen 
und Geräte so auszuwählen und zu betreiben, 
dass möglichst wenig Staub freigesetzt wird. Filter-
beutel, -säcke oder -behälter dürfen daher nicht 
wiederverwendet werden, da bei ihrer Entleerung 
große Staubmengen freigesetzt werden. Das gilt 
auch für von der Herstellfirma als wiederverwend-
bar gekennzeichnete Filterbeutel und -säcke (sie-
he auch DGUV Information 209-084).

13

Pflichten und Schutzmaßnahmen aus der Gefahrstoffverordnung



5  Technische Schutzmaßnahmen

Holzstaub muss an der Entstehungsstelle möglichst vollständig erfasst, wirksam 
abgesaugt und staubfrei befördert werden.

5.1 Absaugung stationärer Maschinen und 
Arbeitsbereiche

Stationäre Maschinen müssen nach TRGS 553 
grundsätzlich abgesaugt werden. Ausnahmen, in 
denen auf eine Absaugung verzichtet werden 
kann, regelt TRGS 553 in Abschnitt 4.2:

„...wenn sich aus der Gefährdungsbeurteilung für 
die (spanabhebende) Bearbeitung an Maschinen 
und Anlagen auf Grund

1.    des geringen Austritts von einatembarem 
Holzstaub,

2.    deren Aufstellung bzw. Position im Betrieb oder 
im Freien,

3.   der geringen Zerspanungsleistung oder
4.   der geringen Laufzeiten

insgesamt eine Exposition der Beschäftigten er-
gibt, bei der eine Konzentration für Holzstaub in 
der Luft 2 mg/m³ oder weniger als Schichtmittel-
wert eingehalten wird.“

Beispiele für solche Maschinen und Anlagen sind 

in TRGS 553 Anlage 3 aufgeführt.

Kapselung mit Absaugung
Der Betreiber von Maschinen sollte vorzugsweise 
abgesaugte, gekapselte Maschinen einsetzen. 
Wenn eine Kapselung (z. B. wegen Handvor-
schubs) nicht möglich ist, kann eine Maschine mit 
Absaugung an der Entstehungsstelle eingesetzt 
werden.

Bei Maschinen mit vollständiger Kapselung ist die 
Bedienperson von den Bearbeitungswerkzeugen 
und damit von der Staubentstehungsstelle durch 
die Kapsel getrennt. Dadurch wird eine sehr niedri-
ge Staubbelastung in der Arbeitsumgebung er-
reicht. Voraussetzungen für eine wirksame Kapse-
lung mit Absaugung:

Abb. 7 Kapselung

• Die Luft muss von der Eintrittsstelle durch den 
kompletten Innenraum zum gegenüberliegen-
den Absaugstutzen strömen.

• Öffnungen zur Handhabung des Werkstücks 
sollten möglichst klein sein.

• Das Erfassungselement (Eintrittsöffnung, Luft-
führung innerhalb des Erfassungselements und 
Austrittstutzen)  muss den gleichen Öffnungs-
querschnitt wie die angeschlossene Rohrleitung 
haben.

• Absaugung aller Einzelaggregate über jeweils 
einen, das Werkzeug soweit wie möglich um-
schließenden, Fänger.

Typische Maschinen mit Kapselung bei der Holz-
bearbeitung sind zum Beispiel Breitbandschleif-
maschinen, Kantenanleimmaschinen, Vierseiten-
fräsmaschinen (Kehlautomaten), Bearbeitungs-  
zentren. 
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Absaugung an der Entstehungsstelle 
Wegen des üblichen Handvorschubs sind die 
meisten Standardmaschinen in der Holzbearbei-
tung offen konstruiert. Bei diesen Maschinen kann 
die Staubkonzentration im Arbeitsbereich nur 
durch Erfassung an der Entstehungsstelle vermin-
dert werden. Dabei gilt:
• Erfassungselemente müssen in Späneflugrich-

tung und möglichst nahe am Werkzeug ange-
bracht sein.

• Um Druckverluste zu vermeiden, sollte der An-
schlussdurchmesser von 80 mm nicht unter-
schritten bzw. die entsprechende Querschnitts-
fläche an jeder Erfassungsstelle eingehalten 
werden. 

• Das Erfassungselement (Eintrittsöffnung, Luft-
führung innerhalb des Erfassungselements und 
Austrittsstutzen) muss den gleichen  Öffnungs-  
querschnitt wie die angeschlossene Rohrleitung 
haben.

• Die Absaugwirkung erhöht sich, wenn die Luft-
nachströmung durch Rück- und Seitenwände 
eingeschränkt wird.

Abb. 8 Absaugung an der Entstehungsstelle

Prinzipiell müssen alle stationären Maschinen 

oder Arbeitssysteme mit den vom Hersteller vor-

gegebenen Werten für Volumenstrom/Luftge-

schwindigkeit und statischen Unterdruck betrie-

ben werden. In der Regel haben sich bei geringer 

Zerspanungsleistung 20 m/s Luftgeschwindigkeit 

am Absaugstutzen der Maschine bei ausreichend 

großem Querschnitt zur Absaugung von Holz-

staub bewährt. Bei hoher Zerspanungsleistung, 

bei der Bearbeitung feuchter Hölzer oder wenn 

auch die neben dem Holzstaub entstehenden 

gröberen Holzanteile (Späne, Hackschnitzel) 

 erfasst werden sollen, sind erfahrungsgemäß 

höhere Luftgeschwindigkeiten (bis ca. 28 m/s) 

erforderlich.
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Maschinen mit erhöhtem Staubaustritt
Die TRGS 553 führt außerdem folgende Maschinen 
auf, an denen die Staubbelastung von 2 mg/m³ als 
Schichtmittelwert nach  dem Stand der Technik 
nicht eingehalten werden kann:
• Doppelabkürzkreissägemaschinen, sofern sie 

keine Ausrückeinrichtung haben
• Tischbandsägemaschinen
• Tischoberfräsmaschinen in Industriebetrieben, 

soweit keine spiralförmigen Nutfräser eingesetzt 
werden können

• Kopierfräsmaschinen, soweit sie nicht gekapselt 
werden können

• Drechselbänke (in Drechslereien betrieben)
• Schleif- und Schwabbelböcke
• Rundstabschleifmaschinen

Bei Tätigkeiten an diesen Maschinen muss trotz 
Absaugung geeigneter Atemschutz (siehe Ab-
schnitt 7) getragen werden, wenn die Arbeitsdauer 
in einer Schicht mindestens eine Stunde beträgt 
(TRGS 553, Anlage 1).

Abb. 9 DGUV Test-Zeichen (für Holzbearbei- 

tungsmaschinen)

Holzstaubgeprüfte Maschinen
Bei der Beschaffung werden Maschinen empfoh-
len, die durch die Prüf- und Zertifizierungsstelle 
Holz – DGUV Test – geprüft sind.

Wenn holzstaubgeprüfte Maschinen/Anlagen zum 
Einsatz kommen, muss noch geprüft werden, ob
• die jeweilige Maschine entsprechend der Be-

triebsanleitung betrieben wird (z. B. Absenken 
der Schutzhaube an der Formatkreissägema-
schine auf Werkstückhöhe),

• der Gesamtabsaugquerschnitt ≥ Summe der 
Einzelabsaugquerschnitte an den jeweiligen 
Maschinen ist,

• die Luftgeschwindigkeit am Anschlussstutzen 
der jeweiligen Maschine den in der Betriebsan-
leitung angegebenen Wert erreicht (in der Regel 
mindestens 20 m/s).

Praxistipp Beschaffung neuer Maschinen

Die Beschaffung und der nachträgliche An-
schluss einer zusätzlichen Maschine kann das 
Verhalten der bestehenden Absauganlage 
beeinflussen. Besonders, wenn nachträglich 
größere Maschinen mit nennenswerter Ma-
schinenlaufzeit eingebunden werden sollen, 
müssen der zusätzliche Volumenstrom und 
der notwendige statische Unterdruck berück-
sichtigt werden. Die Absauganlage muss in 
diesen Fällen geprüft und bei Bedarf nachge-
rüstet werden!

5.2 Absaugung von handgeführten 
Elektrowerkzeugen

Tätigkeiten mit handgeführten Elektrowerkzeugen 
sind sehr staubintensiv. Die meisten Geräte wer-
den vom Hersteller mit einem Absaugstutzen oder 
einem Staubbeutel ausgerüstet, um den Staub-
austritt in den Arbeitsraum zu verringern. Die 
 Geräte müssen wie vom Hersteller vorgegeben 
betrieben werden.
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IMMER über einen ortsveränderlichen Entstauber/
eine Mittelvakuum-Absauganlage abgesaugt 
werden.

• Handbandschleifmaschinen,
• Handscheibenschleifmaschinen 

(Exzenterschleifer),
• Schwingschleifmaschinen (Rutscher)
dürfen mit einer integrierten Geräteabsaugung mit 
Staubsammelbeutel betrieben werden, sofern die 
Geräte nicht mehr als eine halbe Stunde pro 
Schicht betrieben werden. Bei längeren Nutzungs-
zeiten müssen auch diese Geräte an einen Ent-
stauber oder eine Mittelvakuum-Anlage ange-
schlossen und es muss zusätzlich auf einem 
abgesaugten Arbeitstisch gearbeitet werden.

Empfehlungen der 
Unfallversicherungsträger

Untersuchungen haben gezeigt, dass ein staubge-
minderter Arbeitsbereich nur eingehalten werden 
kann, wenn handgeführte Elektrowerkzeuge und 

Maschinen abgesaugt werden.

• Geräte mit integrierter Absaugung und Staub-

beutel vermindern zwar den Staubaustritt deut-

lich, sind jedoch nicht ausreichend effizient für 
eine längere Betriebsdauer für einen staubge-
minderten Bereich nach TRGS 553.

Abb. 10 Absaugung eines handgeführten 

Elektrowerkzeugs

Zur Absaugung ist ein ortsveränderlicher Entstau-
ber der Staubklasse M nach EN 60335-2-69 zu 
verwenden. Für diese Geräte gilt im Wesentlichen:
• Die Bedienperson wird gewarnt, wenn die Min-

destluftgeschwindigkeit unterschritten wird.
• Durch einen elektrischen Anschluss des Elektro-

werkzeugs oder der Handmaschine am Entstau-
ber springt dieser gleichzeitig ohne weiteren 
Handgriff an, wenn das Elektrowerkzeug einge-
schaltet wird.

Alternativ kann auch eine stationär installierte 
Mittelvakuum-Absauganlage für die Absaugung 
von Elektrowerkzeugen oder Handmaschinen ver-
wendet werden. Diese Anlagen liefern hohe stati-
sche Unterdrücke von 20000 - 30000 Pa bei ver-
gleichsweise geringem Volumenstrom. Das 
handgeführte Elektrowerkzeug kann über einen 
Saugschlauch und eine Steckverbindung an der 
nächstgelegenen Verbindungsstelle angeschlos-
sen werden. Die Mittelvakuum-Anlagen sind meist 
für den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Elektro-
werkzeuge ausgelegt.

Achtung: Handgeführte Elektrowerkzeuge müs-
sen, sofern die unten genannte Ausnahme des 
kurzzeitigen Betriebs von bestimmten Geräten 
nicht gilt, mit Entstaubern für den ortsveränder-
lichen Betrieb oder mit Mittelvakuum-Anlagen 
abgesaugt werden. Eine Absaugung von hand-
geführten Elektrowerkzeugen oder Handmaschi-
nen durch die Absauganlage für stationäre Be-
arbeitungsmaschinen (Niederdruckanlage) ist 
aufgrund des unzureichenden statischen Unter-
drucks an der Schnittstelle Absaugung/Maschi-
ne nicht möglich. Nähere Anforderungen an 
Entstauber für den ortsveränderlichen Betrieb 
finden Sie in der DGUV Information 209-084.

Nach TRGS 553 müssen
• Handkreissägen,
• Handhobelmaschinen,
• Handoberfräsmaschinen,
• Handschlitzfräsen und
• Handdübelfräsmaschinen
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• Geräte mit einer integrierten Absaugung dürfen 

keinesfalls ohne Staubbeutel oder Anschluss an 

eine Absaugung verwendet werden, da der 
Staub durch den Absaugstutzen gedrückt und 
verteilt wird!

• Bei unzureichender Absaugung (z. B. voller 

Staubsammelsack) steigt die Staubkonzentra-

tion im Arbeitsraum sofort an.

5.3. Absaugung an Handschleifarbeitsplätzen

Handschleifarbeiten sind sehr staubintensiv. Bei 

diesen Tätigkeiten müssen daher Maßnahmen zur 

Absaugung der anfallenden Holzstäube getroffen 

werden. Zur Staubminderung an diesen Arbeits-
plätzen wird die Verwendung folgender Absaug-
einrichtungen empfohlen:
•  Absaugbare Arbeitstische mit Anschluss an die 

vorhandene Absaugung für die stationären 
Bearbeitungsmaschinen

• Schleiftische oder Absaugwände, bei denen die 
gereinigte Luft über die Beschäftigten zurückge-
führt wird und ein Luftstrom nach unten erzeugt 
wird 

• Absaugbare Handschleifklötze, die mit einem 
sehr flexiblen Absaugschlauch (empfehlenswert 

Abb. 11 

Absaugbarer 

Arbeitstisch

ist die Führung über den Arm der Benutzerin 
oder des Benutzers zur Schulter und zum Ab-
sauggerät) an ein Absauggerät angeschlossen 
werden

Je nach Hersteller ist für den abgesaugten Hand-
schleifklotz spezielles Schleifpapier oder ein 
Schleifnetz notwendig. Die Berufsgenossenschaft 
Holz und Metall hat Handschleifarbeiten 
untersucht:
• Für einen staubgeminderten Arbeitsbereich 

müssen Schleifarbeiten auf einem abgesaugten 

Schleiftisch oder mit einem abgesaugten Hand-

schleifklotz durchgeführt werden (siehe auch 

TRGS 533 Anlage 4).

• Eine Konzentration von Holzstaub in der Luft von 
2 mg/m³ als Schichtmittelwert für einen staubar-
men Arbeitsbereich kann erreicht werden, wenn 
zum Schleifen z. B. abgesaugte Handschleif-
klötze verwendet werden, durch die ein Großteil 
des Holzstaubs wirksam abgesaugt wird. Auf-
grund der Klotzgeometrie sind Schleifarbeiten 
mit abgesaugten Handschleifklötzen, z. B. an 
engen Innenradien, nur eingeschränkt möglich.

• Der Absaugtisch und der abgesaugte Hand-
schleifklotz sind in der Wirkung vergleichbar.
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Abb. 12 Abgesaugter Handschleifklotz

Praxistipp Holzstaubgeprüfter Absaugtisch

Beschaffen Sie für Handschleifarbeiten einen 
geprüften Absaugtisch mit dem Zeichen „holz-
staubgeprüft, geeignet für Handschleifarbei-
ten“. Daneben können an diesem Tisch auch 
alle Tätigkeiten mit Elektrowerkzeugen durch-
geführt werden. Die Handmaschinen sind je-
weils extern abzusaugen!

5.4 Absauganlagen mit Luftrückführung

Die Luftrückführung von krebserzeugenden Stof-
fen beim Absaugen wird detailliert in Verordnun-
gen und Technischen Regeln spezifiziert. Damit 
ergeben sich folgende Anforderungen an Absaug-
geräte und -anlagen mit Luftrückführung bei der 
Holzbearbeitung, sofern nicht sichergestellt ist, 
dass eine Verarbeitung von Hölzern nach Anhang 1 
sicher ausgeschlossen werden kann.

Anlagen mit Luftrückführung dürfen nur verwendet 
werden, wenn folgende Anforderungen erfüllt wer-
den (Vorgaben nach TRGS 553):
• Eine Rückluft/Abluft1)-Weiche ist vorhanden.
• Sicherstellung ausreichender Reinigung der Luft 

(z. B. durch eine ständige Reststaubgehaltsüber-
wachung); alternativ schreibt die TRGS 553 für 
Altanlagen eine wöchentliche Prüfung der Filter-
elemente auf Beschädigung vor.

• Das Filtermaterial hat einen Durchlassgrad von  
≤ 0,5 %.

• Die Filterflächenbelastung ist ≤ 150 m³/(m2 h]2). 

1) Mit Abluft ist Fortluft (aus dem Gebäude) gemeint.
2) Siehe Bedienungsanleitung des Herstellers.

Abb. 13  

DGUV Test-Zeichen H3  

(für Holzstaub-Absaug-

anlagen und -Entstauber)
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Eine Filteranlage mit H3-Prüfung3) erfüllt alle Anfor-
derungen an die Luftrückführung.

Achtung: Die gereinigte Rückluft in das Gebäu-
de muss in den Arbeitsbereich zurückgeführt 
werden, aus dem sie entnommen wurde. Be-
schäftigte in anderen Arbeitsbereichen dürfen 
von dieser Rückluft nicht beeinträchtigt werden. 
(GefStoffV § 10 (5))

Achtung: Ortsveränderliche Entstauber und 
Industriestaubsauger erfüllen nicht von vorn-
herein die Anforderungen an eine Luftrückfüh-
rung. In der Rückluft darf maximal eine Rest-
staubkonzentration von 0,1 mg/m³ enthalten 
sein.  
Entstauber nach DIN EN 16770 halten nach 
Norm bereits die Reststaubkonzentration von 
0,1 mg/m³ ein.

3) Die H3-Prüfung ist eine Reststaubprüfung der DGUV Test 
(Reststaubgehalt maximal 0,1 mg/m³).

Abb. 14 Holzstaubentstauber
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