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Sehr geeh~te lIel'ren, 

als Diskussionsgrundlage fUr' unsere gemeinsame Besprechung 

am 4. November 1975 in Gießen übersende ich Ihnen als Anlage 

einen Entwurf. Die drei Alternativvorschläge für die aufzu

stellenden Grundworte sind von mir bewußt sehr weitgehend 

angelegt \Vorden. Eine DOkumentation sollte nach meiner I\n-
• 

sicht erst erfolgen, wenn \ViI' uns auf die je\Veiligen Formu

lierunGen geeinigt haben. Dies ergpurt mit im Monen!.: Zeit und 
unnützen Aufwand. 

Ich bitte um Ihr Vergtändnls IlierfUr. 

Mit fl'8undlichem Gruß 

--. 

D1'. K. J\ulJocl: 
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f<()U~ i:U ~·)'nJ"\S':··.f· :O;.'.-1()4 

TCI_. ((1/1(.'1) !11~·]·! 

Vo:~ch~!~;;Ee fG.r ;~~-!de~~~ngen in der r,1/U~':.:!0?t't~Li~t~ für d~~ 

Jal",-~2l§. 

1. Seile 15 dev Liste: 

Arn;telle von "Asbest": "As'best ~~IJI€in3taUb)" 
vgl. Abschnitt IV. • v 

An~;telle von "Asbest": 

Feinstaub" v 

,~/~'--------------""-"'~" 
iÜS "5. Ab,;chnitt /eilifUgen: ') 

/' 
---._----~-_/ 

Als r;:;scrf;\rniß~wcrdcll S~aul>p3rti.kel be7",icl111ct, .. 
derc'n Vp.r~l~ill.ni.s von L!:inr:e zu Durchmcs38r 'r:röJ~d'T' 

3 :' 1 j st. Der rlcroclyn';'lt1i~iChe Durch::)(~r.;:~Cl"' \.:j rd 

"~uf'eh cten )11 c;.;-j.zjJ:t ... tt~n f.~COm(\!:;l·:r.~;el1'.'n Lhtl·, .. ~l:.nl(![\.:.H~~·t' (~ ..• :),) 
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der Fasel' 
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sowie ihre DiC'ht'e (ln-

Gegen weItgehend unabhtin~ig von do]~ 1~nge der 

Faser. ~ 1:n den Alveolarbereich l',ölH1cn nur d:inllc 

F,asel'n (<: 3 /um G.D.), jcdpch mit LJiJlgen bÜ, zu 
.h'{..~ 

100 /'11\ und mehr J1:el!1nl,en ~ dort abl~er,Ghied(:n bz\'i. 
. ". ~ l ". i1""'..i.v..,...~1.L ...... 7, .., 

\l-iledcr llUf;c;eatrnet o~Jer durCfl t'lfdZl"OphrJ..gen e.llHilnlt':>-rt 
,,---,,- ----, . 

l,;IPl'eJg:n. Letzteres tl'l1'ft vor allem f(U', Jhl[lCrn rÜt 
t..,'.- .... t,...'k....,-

Längen V ip7 eI!-als et~,a ,51um ?u. 

zu ~) }'oirstaub 

Unter faserfönnigem Feinstaub wird ein Staubkollektiv 

verstanden, dac nach Abscheidung auf einem Membran-

1" 1 CP . 08 ) .. f..,.'~1 1 ter oramlalte , ,um bel elner' !\usgaR@jage-, 

scl1'Ündigkeit von 1,25 m/s +/- 10 % bqi ;,::er .... clldailt', du 
~,""l.! l1,.-v,.., k,_"l }'1.~ 

liolltmilErosJ[Qpi s Ch"H Phasenkontrast~~de Fa s ern mit 

geometrischen Durchmessern kleinet' alß 3 um und , 
LUnGen grö ßer' als 5 /um bis zu 100 lum umfaßt. Eine 

'Umre ehn'unr.: in gravi metrische Herte unel die Anwendun,,: 

c'int'.'l' t~J·:\vi..nH.,t.r,i.~'l~hcn ~1et;ho(le ist ln?j!~l,ich, "'e'rHl sieh 

die Dur(~ht,c~;ser- und Lti.ngt:!nvcrtcilunr; des fnscrl'ürmif r,en 

Feinstaubl:ollett.ivs sowie desGPn D1 chte sich niellt 
• 

ändern .. 

r 
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'I AL'fERNJ\'fIV I 

Asbest 

De)' fa:<cl"förmigc Feinstaub der vern clli"detlcll A"lJPClt,· 

HY'te:1 (Cl1l'Y~iOtil, /\l1losit und Krokydolitll u.ft.) v:clnn 

] 
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""'I ,2_ ~ tf., ra-t-"t.-" 

fh.,.l Ut.-,'t... -, .... __ .'t-\ 

f' <-A /' ft--<'''' "-''' r:-~-"<:_.c.- v .. v·( ~ I 

~('L,(y.~te.""-+",,"L!H-...r,,,. _' /" "'~"-- "' .... / 
• __ t'.,-'-_X .. _- __ . _":' • f 

all f,p I' 0 Hl ce r//I\ sb es t 0 31' :.Il-I-I.t-ef"-'fre.5{.~!AAl-t;..e1+-B€4i'Hi;otrR-;-\-OnJ 'I - "/ 

beim i'lcrl ... ichr:n bö:JartLc:e rrU:'loren (K;:1rzinome und ~ieso-

theliome) crzcugena D[l. die~iE? :S~dJrIGUnsen.,hi~}_, __ h_c"Ll.J;.e 

_, .ni{7ht,üTr;-Gk-l~irLpind .. ~ff'fin'M/,; !·;>'\!C1't""'(Vtl. hb-
/L .. vt.1..-;..-J.-"" ........ , ' , " > ~ 

sc11Ditt.I
' 
I)(noch 'nicht ('~en3Dn.t.l:LC.rd.en. Um cl8ITl Ar-

beitsschutz ~~ die ~lJ tr8f[~'nden MQßnahr~e11 Ul1~ die 

Überl"lO.chnn~ am 'A.rl;JeitsPlat"z,einen Anhalt zu [((,ben, 
{fA.'-> ).{q ...... I.-{~l'~~ ,~1-. ~~,-.I' ... :!( ·Ir,d~~' 

werden fll~:J;':)Asbestarten vo~äufir; folßende tech-

nische Richtwerte (TEE) ~enannt: 

2 Fasern/em3 

(Fasel'lLine:e .> 5 /um, 

FaSC1'dtH'chmessf'r -<.;. 3 

10 FUllernl Cil1
3 

als zeitlicher Mittel-

wert Uher 8 Stullden 

per f\rbeit6taf~ 

als HBchstwert (Grenz-
~'':':l-",,.!.. ~ . . 
=,t (GK), dBir in keinem 

\, ,- ~ .. F t . 
\ . \Jv',) : 

noch so kurzen Zeitraum 

Uberscllritten werden darf. l, 

sowie 0,15 mgim3 

11,0 rng/m3 

Asbest als faserfBrmiger"/ 

F 'jt"'- ~ < e].n~ .lau )Z""::"J-"v{ I.-~.--('" 

Staub, dexy-rasel;rormt6n ' 

AAbestfeiristaub enthalt. 

~-~."Ly-v4---' 
Durch die EinfUhl'UllG Clne\r GrenZWeF-Wl (GK) nach der 

lilembranfiltermetbodc sollen sogenannte "Peal{--Yollzentra--

tionen" ausf~eschloss(~n werden. 

ALTERNI\ 'l'IV II i I " " ..... 

J\sbest 

Der fauerforUliß j"eLnAtaub der verschiedenen f\:.\be1lt

arten (Chl'ysoti'r.;.Aln01lit und Krol,ydolith li.Cl.) kann 

auf\cr einer Asbeetosc'",ttn1"'f"r be~"~~i(,l1 BedinLu:',~~en
bcd.Jil ~'1'en~Jchcn bcSsnrtir:0 rl'G.morC!n (Y;~u~:-,·jnomc U:1d j,1eno

tl\.;)io:lle) t;J':.;eUi',l'n. Nach cU,rn !Wutii",cn ~;tiild·d('r Er

J:,}:)nnLni ~~::.~n iiber dlt: t)(~r>()rFi(-;l'L hiolo!:~i8Ch"-~ Hil'l('~.lnrr, der 



fasel'föpmj, vcrBchi,ed6n~;n A'lbest"rten, 
/ 

110' l(a/lJ~-~<afJßE'r eine'l"' l:.sti'C~~t()~)0 



zu Geben., \'i(.~l'den flir alle auf;:,ef'ilhrten f(13erfOl·Hllgi.:~n 

StaubaJ'tcn vorliiufig foll;cndcc teclmi3C'1-,en nj,eh1;\H'rte 

(THK) gcn,'.tnnt: 

, -, 
2 Fa::.;er'n/c:.l·') 

PC:tserdurcbHir.:f):~cr '<3 /um) 

sowie 

I, ,0 

als zeitlicher Mittel-

'.!ort übel' 8 Stunch,n 

per Arb'citstar: 

als Höctlstwcrt (Gtenz

wert (GK), der in keinem 

noch so kurzen Zeitraur.i 

Oberschritten werden darf. 

als faserfBrmiccr Fein-

staub 

Staub, der fasrirförmigen 

Feinstaub enth~lt. 

Durch die EinfUhrung neuer Grellzwerte (GK)nacll der 

/Ilembnmfiltermethode sollen sogenannte "Peak-Koliz'entx'a

tioncn" ausr;eschlossen werden. 

/ 

llcuß, delI 31. Oktober 1975 

Dr.Ho/Oe 

-, 
,lo- - ~ r· t·· .>'-"\,.;.:.' , .. - .. (:: _.-,,' 

Dr. K. H(Jh()(:~~ 




