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GGGEEEFFFAAAHHHRRRSSSTTTOOOFFFFFFEEE AAAMMM AAARRRBBBEEEIIITTTSSSPPPLLLAAATTTZZZ

MMMeeessssss uuunnnggg uuunnnddd BBBeeewwweee rrrtttuuunnnggg

Gemäß GGGeeefff aaahhhrrrsssttt oooffffff vvveeerrrooorrrdddnnn uuunnn ggg,,, §§§§§§ 666 uuunnnddd 777,,, unterliegen AAArrrbbb eeeiiittt sssppplllääätttzzzeee , an denen
ggg eeefffääähhhrrrlll iiiccchhheee SSSttt oooffffff eee vorhanden sind, der EEErrrmmmiii ttt tttllluuunnn gggsss--- uuu nnnddd ÜÜÜ bbbeeerrrwwwaaaccchhhuuu nnngggsssppp ffflll iiiccchhhttt ...
Falls sich in der Luft am Arbeitsplatz gefährliche Stoffe befinden, ist die iiinnnhhh aaalllaaattt iiivvveee
EEExxxppp ooosssiii tttiiiooonnn ggg eeemmm äääßßß TTT RRRGGGSSS 444000222 durch messtechnische und nichtmesstechnische Methoden
zu ermitteln und zu beurteilen.

Wenn ein Betreiber dddiiieeesssbbbeeezzzüüü ggglll iiiccchhheee UUU nnnttt eeerrrsssuuuccchhhuuunnn gggeeennn nicht selbst durchführen kann,
wendet er sich an eine geeignete aaauuußßßeeerrrbbb eeettt rrriiieeebbblll iiiccchhheee MMMeeesssssssssttteeelll llleee .

DDD iiieee LLLGGGAAA IIImmmmmmiiissssssiiiooonnnsss--- uuunnnddd AAArrrbbb eeeiiittt ssssssccchhh uuuttt zzz GGGmmmbbb HHH iiisssttt aaalllsss MMMeeesssssssssttteeelll llleee fffüüürrr aaalll llleee SSSccchhhaaadddssstttooo ffffff ---
ggg rrruuuppp pppeeennn aaakkkkkkrrreeedddiii tttiiieeerrrttt:::

1. Einatembare und alveolengängige Stäube, z. B. Holzstaub, mineralische
Stäube und Schweißrauch, einschl. deren Inhaltsstoffe, z. B. Schwermetalle,
Quarz

2. lungengängige faserförmige Stäube, z. B. Asbest und künstliche Mineralfasern
3. anorganische Gase und Dämpfe, z. B. Fluoride, Chloride und Ammoniak

4. organische Gase und Dämpfe, insbesondere Lösemittel
5. Stoffe, deren Bestimmung einen hohen analytischen Aufwand erfordert,

z. B. Kühlschmierstoffe, Nitrosamine und Emissionen von Dieselmotoren.

Die EEExxxppp eeerrrttteeennn dddeeerrr LLL GGGAAA IIImmmmmmiiissssssiiiooonnnsss--- uuu nnnddd AAArrrbbb eeeiii tttssssssccchhhuuuttt zzz GGGmmm bbbHHH verfügen über lllaaannn gggjjjääähhhrrriiigggeee
EEErrrfffaaahhhrrruuu nnnggg bei der DDD uuurrrccchhhfff üüühhhrrruuunnnggg vvvooo nnn

 Arbeitsplatzmessungen
 Kontrollmessungen
 Sonderuntersuchungen, z. B. zur Anerkennung von verfahrens- und

stoffspezifischen Kriterien für Arbeitsverfahren.

Unser Leistungsangebot umfasst neben der Messung von Gefahrstoffen und der Bewertung
der Ergebnisse in allen Industrie- und Wirtschaftsbereichen auch die Beratung zur
Minimierung der Exposition der Beschäftigten.

Als akkreditiertes Messinstitut (D-PL-17126-01-00) arbeiten wir ausschließlich nach aner-
kannten Mess- und Analyseverfahren.

WWWiiirrr bbbeeerrraaattteeennn SSSiiieee gggeeerrrnnneee !!!


