Mineralwolle-Dämmstoffe
Glaswolle, Steinwolle, Schlackenwolle
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Mineralwolle-Dämmstoffe sind insbesondere als Glas- oder Steinwolle bekannt. Es handelt sich um
künstliche Mineralfasern (KMF-Dämmstoffe), die bis zu 7 % Kunstharz zur Formgebung und etwa 1 %
Öle zur Staubbindung enthalten.
Beim Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen muss zwischen sog. "alten" und "neuen" Produkten
unterschieden werden. Unter "alten" Mineralwolle-Dämmstoffen werden Produkte zusammengefasst,
die als krebserzeugend gelten. Dazu gehören insbesondere Produkte, die vor 1996 hergestellt und
eingebaut worden sind. Seit 1996 werden Produkte hergestellt, die als unbedenklich gelten. Die
Umstellung erfolgte schrittweise, bis 2000 wurden neben unbedenklichen Fasern auch Mineralfasern
hergestellt, bei denen eine krebserzeugende Wirkung nicht ausgeschlossen werden kann. Der
Verdacht kann nur durch einen Einzelnachweis widerlegt werden.
Seit dem 01.06.2000 dürfen in Deutschland nur noch KMF-Dämmstoffe produziert und verarbeitet
werden, die nach der Gefahrstoffverordnung als unbedenklich (frei von Krebsverdacht) gelten.

Umgang mit "neuen" Mineralwollen (frei von Krebsverdacht)
Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen
Auch beim Umgang mit neuen Produkten kann es durch gröbere Fasern (Faserbruchstücke) zu Haut-,
Augen- oder Atemwegsreizungen kommen. Es sind deshalb folgende Mindestmaßnahmen zu
beachten:

● Vorkonfektionierte oder kaschierte Mineralwolle-Dämmstoffe bevorzugen.
● Verpackte Dämmstoffe erst am Arbeitsplatz auspacken. Material nicht werfen.
● Für gute Durchlüftung am Arbeitsplatz sorgen. Das Aufwirbeln von Staub vermeiden.
● Auf fester Unterlage mit Messer und Schere schneiden.
● Keine schnell laufenden, motorbetriebenen Sägen ohne Absaugung verwenden.
● Arbeitsplatz sauber halten, regelmäßig reinigen.
Staub saugen statt kehren.
● Verschnitte und Abfälle in geeigneten Behältnissen, z.B. Plastiksäcken, sammeln. Beim
Verschließen der Plastiksäcke die Luft nicht herausdrücken.
● Eingebaute Dämmstoffe möglichst zerstörungsfrei ausbauen.
Persönliche und hygienische Schutzmaßnahmen
● Locker sitzende, geschlossene Arbeitskleidung und ggf. Handschuhe tragen.
● Bei starker Staubentwicklung oder Überkopfarbeiten Schutzbrille benutzen. Zum Schutz von
Atemwegsreizungen vorsorglich Halbmaske mit P1-Filter oder partikelfiltrierender Halbmaske FFP 1
tragen.
● Bei empfindlicher Haut Schutzcreme oder Lotion verwenden.
● Nach Beendigung der Arbeiten Staub abwaschen.

Umgang mit "alten" Mineralwolle-Dämmstoffen
Sie gelten als krebserzeugend. Kontakt besteht z.B. bei Abbruch-, Sanierungs- und
Instandhaltungsarbeiten.
Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen
Neben den Mindestschutzmaßnahmen gilt zusätzlich:
● Gefährdungsbeurteilung erstellen und dokumentieren.
● Aufnahme in das Gefahrstoffverzeichnis
● Betriebsanweisung erstellen. Beschäftigte vor Beginn der Arbeiten, mindestens jedoch einmal
jährlich über die Gefahren und möglichen Schutzmaßnahmen unterweisen. Unterweisung schriftlich
festhalten.
● Zahl der Arbeitnehmer auf ein Mindestmaß begrenzen.
● Gefährdeten Bereich von anderen Arbeitsbereichen abgrenzen und kennzeichnen (Verbotszeichen
P 06 "Zutritt für Unbefugte verboten")
● Räume geschlossen halten, um Kontamination angrenzender Bereiche zu vermeiden.
● Bei Arbeiten in Innenräumen schwer zu reinigende Einrichtungsgegenstände, Teppichböden usw.
mit Folie abdecken.

● Abgesaugte Luft darf nur nach ausreichender Reinigung zurückgeführt werden. Dies ist z.B.
gewährleistet, wenn geprüfte Industriestaubsauger der Staubklasse H verwendet werden.
● Abfälle staubdicht verpacken und kennzeichnen.
Persönliche und hygienische Schutzmaßnahmen
Neben bzw. an Stelle von den persönlichen und hygienischen Schutzmaßnahmen bei "neuen"
Mineralwolle-Dämmstoffen gilt zusätzlich
● Atmungsaktiven Schutzanzug tragen (Typ 5)
● Atemschutz (Halbmaske) mit P2-Filter oder partikelfiltrierende Halbmaske FFP 2 verwenden.
● Rauch-/Schnupfverbot am Arbeitsplatz.
● Waschmöglichkeit bzw. bei umfangreichen Arbeiten getrennte Umkleideräume für Straßen- und
Arbeitskleidung, Waschraum mit Dusche (Schwarz-Weiß-Anlage) vorsehen.

Entsorgung
● Für die Festlegung des zulässigen Entsorgungsweges müssen Mineralfaserabfälle den Abfallarten
des Europäischen Abfallkataloges (EAK) zugeordnet werden.
● In den einzelnen Bundesländern gelten für die Entsorgung landesspezifische Regelungen. Die
korrekte Zuordnung der Abfallart muss daher bei der örtlichen, für die Entsorgung zuständigen
Behörde erfragt werden.
● Mineralfaserabfälle sind am Enstehungsort staubdicht zu verpacken und ggf. zu befeuchten. Für
den Transport sind geschlossene Behältnisse (z.B. reißfeste PE-Säcke, Big-Bags) zu verwenden.

Vorsorgeuntersuchungen
Spezielle arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen beim Tragen von Atemschutzgeräten
veranlassen.

Quelle: BG-Bau Stand 10-2006

