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Staubfrei
Metallstäube entstehen überall, wo geschweißt wird.
Gerade die kleinen Partikel bedrohen die Gesundheit. Daher
wurden die Grenzwerte nochmals verschärft. Doch wie 
können die gesetzlichen Vorgaben wirksam und effektiv
eingehalten werden? Mit einer mobilen Filterlösung gibt
Novus, Weinböhla, eine Antwort auf diese Frage.

Mobile Filterlösung für Metallpartikel

Beim Einatmen wird Staub über Nase und Mund auf-
genommen. Größere Staubteilchen gelangen in den
Rachen und von dort aus in die Bronchien. Diese
sind zum Schutz mit einer Schicht aus Schleim und
Flimmerhärchen überzogen. Die Schicht fängt die
groben Staubpartikel auf und transportiert sie weiter.
Der Grobstaub wird einfach wieder ausgeatmet oder
abgehustet.

Tückische Partikel
Beim Schweißen entstehen jedoch deutlich kleinere
Partikel von einer Größe unter zehn Mikrometern.
Sie sind nicht mehr sichtbar und vier Fünftel klei-
ner als die Breite eines Haares. Die kleineren Staub-
teilchen können tiefer in die Atemwege vordringen
bis zu den Lungenbläschen (Alveolen). Hier geht

der Sauerstoff in das Blut über. Die Alveolen sind
äußerst empfindlich. Sogenannte Makrophagen
(Fresszellen) versuchen zunächst, der Staubbelas-
tung Herr zu werden. Das kann über Monate und
Jahre gut gehen. Irgendwann kann es aber zu spät
sein, und der Staub verklebt diesen äußerst wichti-
gen Teil der Lunge.

Krankmacher
Räuspern und Husten sind wichtige Indikatoren für
eine erste Einschränkung der Lungenfunktion. Oft
werden diese Symptome nicht ernst genommen.
Dann entzünden sich die Atemwege – eine chronisch
obstruktive Lungenerkrankung (COPD) droht. Die
Lungenfunktion wird spürbar eingeschränkt. Das Fa-
tale: Die Erkrankung ist dauerhaft und kann nicht ge-

Benötigt Schutz vor
feinem Metallstaub:
ein Schweißer bei
der Arbeit
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heilt werden. Infektanfälligkeit, Atemnot und chroni-
sche Bronchitis können die Folgen sein.

Neue Grenzwerte
Dem Schutz der Gesundheit gelten an Schweißar-
beitsplätzen Grenzwerte für den gefährlichen alveo-
lengängigen A-Staub. Neben Partikelgröße, Staubkon-
zentration und Dauer der Einwirkung sind weitere
spezifische Eigenschaften zu beachten, beispiels-
weise die schleimhautreizende Wirkung des
Schweißrauches. Zum Schutz der Gesundheit wurde
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit
der Technischen Regel für Gefahrstoffe 900 (TRGS
900) der Grenzwert für alveolengängige Stäube (A-
Staub) von drei auf 1,25 Milligramm pro Kubikmeter
verschärft. 
Bis zum 31. Dezember 2018 gilt eine Übergangsfrist.
Betriebe mit Schweißanlagen sind zur Einhaltung der
verschärften Grenzwerte bis zu diesem Datum ange-
halten. „Mit dem A-Staub-Grenzwert sollen chroni-
sche partikelbedingte Entzündungsprozesse in der
Lunge vermieden werden“, so Dr. Siegfried Hoffmann
im Magazin der Berufsgenossenschaft Energie Textil
Elektro Medienerzeugnisse.

Gesundes Arbeitsumfeld
Doch wie schützt der Unternehmer seine Mitarbeiter
am besten vor krankmachenden Stäuben, ohne die
Arbeitskraft zu beeinträchtigen? Die novus air GmbH
entwickelt seit Jahren mobile Absauganlagen in Form
von Filtertürmen. Diese werden in der Nähe zum Ar-
beitsplatz aufgestellt und sorgen während des gesam-
ten Arbeitsprozesses für gesunde Luft, ohne die Ar-
beitsschritte zu beeinträchtigen. Die novus air GmbH

verspricht damit mobile Filterlösungen, bei denen
sich die Mitarbeiter voll auf ihre Arbeit konzentrieren
können. 
„Was wirklich zählt, sind sichere Arbeitsbedingun-
gen und gesunde Mitarbeiter“, sagt Yvonne Drabner,
Geschäftsführerin von novus air. Auch für die ver-
schärfte ATEX-Richtlinien (2014/34/EU) hat novus
air mit „zero atex deduster“ eine Lösung zur explosi-
onsfreien Absaugung geschaffen. „Sie ist die erste
ATEX-Absauganlage, die ohne konstruktiven Explo-
sionsschutz funktioniert. Diesen benötigt sie nicht,
weil sie Explosionen verhindert anstatt kontrolliert“,
erklärt der technische Geschäftsführer und novus-
Entwicklungsingenieur Jani Mäkelä. � red

KONTAKT

novus air gmbh
Zaschendorfer Weg 1
01689 Weinböhla
Tel. +49 (0)35243 4799-0
Fax +49 (0)35243 4799-11
info@novusair.com
www.novusair.com

Die kleineren
Staubteilchen, 
die z.B. beim
Schweißen ent-
stehen, können
in die Atemwege
bis zu den
Lungenbläschen
vordringen
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Was sind die Vorteile von mobilen Filtertürmen
gegenüber mobilen Absaugungen?
Yvonne Drabner: Filtertürme verfolgen eine andere
Aufgabe als mobile Absauganlagen. Mobile Absau-
gungen dienen dazu, entstehende Luftschadstoffe
direkt am Arbeitsplatz beziehungsweise an der
Emissionsquelle zu erfassen. Aber was passiert,
wenn der Kunde mehrere Schweißer in der Halle
hat und große, komplizierte Bauteile bearbeiten
muss? Dann benötigt er zusätzlich einen oder meh-
rere unserer Filtertürme, um die Gesamtbelastung in
der Produktion unter den gesetzlichen Grenzwert
zu bringen, und dies vollautomatisch ohne Frage
der Mitarbeiterakzeptanz, denn unsere Filtertürme

Frau Drabner, im Fachbeitrag wird der ver-
schärfte Grenzwert der TRGS 900 für „A-Staub“
genannt. Sind Schlosser- und Metallbau-Werkstät-
ten Ihrer Erfahrung nach davon überhaupt be-
troffen?
Yvonne Drabner: Ja – gefährliche Staube die klein ge-
nug sind, um tief in die Lunge vorzudringen, entste-
hen bei allen thermischen Metallbearbeitungspro-
zessen. In einer Schlosserei oder einem Metallbau-
betrieb immer dann, wenn Hitze im Spiel ist, zum
Beispiel beim Bohren oder Schweißen. Bereits eine
kurzzeitige Überschreitung der Grenzwerte erfordert
die Einleitung von Maßnahmen für die Gesundheit
der Mitarbeiter.

Fünf Fragen 
Interview mit Yvonne Drabner

Beinahe unsichtbar sind die Staubteilchen, die die Gesundheit
von Mitarbeitern in Metallbauunternehmen gefährden können.
Wir haben und mit Yvonne Drabner, Geschäftführerin der 
novus  air gmbh über die Gefahren unterhalten.

Gesäftsführerin Yvonne Drabner kämpft gegen Staub und Schmutz, der beim Schweißen und Schleifen entsteht 
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arbeiten abhängig von der Schweißrauchbelastung
energieeffizient im Hintergrund. Weiterhin behält
der Kunde mit dieser Hallenabsaugung höchste Fle-
xibilität und kann die Absaugung immer auf seine
Produktionsbedingungen anpassen und bei Bedarf
die Kapazität erhöhen oder reduzieren. 
Der wichtigste Vorteil ist aber die Energieeffizienz
des NOVUS-Airtower, der in den kalten Monaten
zur Beheizung der Halle genutzt werden und die
Heizkosten drastisch reduzieren kann.

Ab welcher Betriebsgröße sind mobile Filtertürme
sinnvoll? Oder ist es besser, den Einsatz nach vor-
handenen Schweißplätzen zu beurteilen bzw. zu
planen?
Yvonne Drabner: Tatsächlich ist es so, dass die An-
zahl der Schweißer, die Leistung der Schweißgeräte,
das Verfahren sowie die bearbeitenden Materialien
eine zentrale Rolle für die Auslegung der Filtertürme
spielen. Denn primär ist wichtig, ob in der Halle eine
Person Schweißarbeiten ausführt oder 50 Angestellte
schweißen. Hier bringen wir eine große Expertise mit
und legen die Filtertürme für jeden Kunden individu-
ell aus. Eine Mindestdeckenhöhe von drei Metern
soll vorhanden sein. Ansonsten erachten wir Filter-
türme immer als sinnvoll. 
Ein einzelner NOVUS-Airtower kann Räume mit bis
zu 6600 m³ effektiv reinigen. Zu unseren Kunden ge-
hören neben großen Betrieben aber auch kleine Hand-
werksbetriebe, für die die Gesundheit der Mitarbeiter
ein existenzieller Produktionsfaktor ist.

Können mobile Absaugungen und Filtertürme ver-
bunden oder kombiniert werden?
Yvonne Drabner: Natürlich. Mobile Absauggeräte
dienen der Direkterfassung an einem Arbeitsplatz.
Die Aufgabe der Filtertürme ist es jedoch, alle Mit-
arbeiter in der Halle vor Feinstaub zu schützen. Und

das erfolgt nach dem Schichtenlüftungsprinzip.
Schweißrauch steigt durch die Thermik nach oben
und wird dort von unserer Ansaugung erfasst. Diese
Partikel werden dann auf der Oberseite der Filter-
türme eingesaugt. Auf der Unterseite wird die Luft
wieder sauber und zugfrei in die Halle eingeführt.
Unser Filterturm erfasst damit auch Stäube, die an
einem mobilen Absauggerät vorbeigehen, weil das
eingesetzte Erfassungselement und das Absaugvolu-
men des Gerätes nur einen gewissen Prozentsatz al-
ler Emissionen einfangen können. 
Die NOVUS-Airtower arbeiten leise, energieeffizient
und vollautomatisch im Hintergrund und halten
Ihre Halle sauber. Das beweisen die über 500 Einhei-
ten, die für gesunde Luft bereits im Einsatz sind.
Die Installation des NOVUS-Airtower ist übrigens
denkbar einfach. Sie funktioniert nach dem Prinzip
Plug & Play: Also einfach in der Halle aufstellen
und an die Stromversorgung anschließen.   �

Ein Klick genügt:

DER FILM
ZUM PROJEKT

Die mobilen Filtertürme nehmen in der Werkstatt kaum
Platz weg. Sie schützen vor gefährlichem Feinstaub

Die mobilen Absauganlagen
sind während des gesamten
Tages aktiv und sorgen für
gesunde Luft




