
Fragebogen zu Aspekten des Arbeitsschutzes bei der Herstellung 
und bei Tätigkeiten mit Nanomaterialien 

- Allgemeiner Teil -

Um das Ausfüllen zu erleichtern ist der Fragebogen in einen allgemeinen und einen speziellen  
Teil untergliedert. Der allgemeine Teil (A1 bis A3) beinhaltet betriebsbezogene Fragen und wird nur  
einmal ausgefüllt. Der spezielle Teil (S1 bis S3) beinhaltet stoffbezogene Daten und wird für jedes  
Produkt (Nanomaterial) gesondert, jedoch maximal für die 5 meistproduzierten Produkte, ausgefüllt.

Nanomaterialien werden in diesem Fragebogen definiert als beabsichtigt hergestellte, feste parti-
kelförmige Substanzen in Pulverform, als Dispersion in flüssigen Medien oder als Aerosol, besteh-
end aus Nanoobjekten und deren Aggregate und Agglomerate (nach DIN CEN ISO/TS 27687)  

- die mindestens 10 Gew.% Nanoobjekte beinhalten, definiert gemäß ISO, gemessen mit  
  standardisierten und anerkannten Verfahren. 
- oder die mindestens 50 Gew.% Aggregate/Agglomerate beinhalten, welche aus 
  Nanoobjekten gemäß ISO bestehen. 
  

Die Definition gilt nur für die Fragebogenaktion und gibt keine behördlich und industriell abgestimmte 
Definition für regulatorische Zwecke wider.

1. Werden in Ihrer Firma/Institution Nanomaterialien

hergestellt?
ja

nein

verarbeitet?
ja

nein

durch Bearbeitung von Produkten freigesetzt?
ja

nein

Falls in Ihrer Firma/Institution keine Nanomaterialien hergestellt, verarbeitet oder freigesetzt 
werden, können Sie den Fragebogen an dieser Stelle beenden und an die Vertrauensstelle des 
BDI zurücksenden.


Fragebogen zu Aspekten des Arbeitsschutzes bei der Herstellung
und bei Tätigkeiten mit Nanomaterialien
- Allgemeiner Teil -
Um das Ausfüllen zu erleichtern ist der Fragebogen in einen allgemeinen und einen speziellen 
Teil untergliedert. Der allgemeine Teil (A1 bis A3) beinhaltet betriebsbezogene Fragen und wird nur 
einmal ausgefüllt. Der spezielle Teil (S1 bis S3) beinhaltet stoffbezogene Daten und wird für jedes 
Produkt (Nanomaterial) gesondert, jedoch maximal für die 5 meistproduzierten Produkte, ausgefüllt.
Nanomaterialien werden in diesem Fragebogen definiert als beabsichtigt hergestellte, feste parti-kelförmige Substanzen in Pulverform, als Dispersion in flüssigen Medien oder als Aerosol, besteh-end aus Nanoobjekten und deren Aggregate und Agglomerate (nach DIN CEN ISO/TS 27687) 
- die mindestens 10 Gew.% Nanoobjekte beinhalten, definiert gemäß ISO, gemessen mit   standardisierten und anerkannten Verfahren.
- oder die mindestens 50 Gew.% Aggregate/Agglomerate beinhalten, welche aus  Nanoobjekten gemäß ISO bestehen.
 
Die Definition gilt nur für die Fragebogenaktion und gibt keine behördlich und industriell abgestimmte Definition für regulatorische Zwecke wider.
1. Werden in Ihrer Firma/Institution Nanomaterialien
hergestellt?
Stellen Sie Nanomaterial her?
verarbeitet?
durch Bearbeitung von Produkten freigesetzt?
Falls in Ihrer Firma/Institution keine Nanomaterialien hergestellt, verarbeitet oder freigesetzt werden, können Sie den Fragebogen an dieser Stelle beenden und an die Vertrauensstelle des BDI zurücksenden.
2. Welchem Industriebranche kann Ihre Firma/ Institution zugeordnet werden?
3. Wie ist die Gesamtzahl der Beschäftigten in Ihrer Firma/Institution?
4. Wie viele Beschäftigte führen Tätigkeiten mit Nanomaterialien in der Firma/Institution durch? (Tätigkeiten werden im Sinne der GefStoffV verstanden, d.h. z.B. auch Lagerung sollte einbezogen werden).
Wie viele verschiedene Arten von Nanomaterialien, einschließlich ihrer Modifikationen und Funktionalisierungen, werden in Ihrer Firma/Institution hergestellt, verarbeitet, freigesetzt? 
5. Welche Maßnahmen zum Arbeitsschutzmanagement werden in Ihrer Firma/Institution durchgeführt (Mehrfachantworten sind möglich)?
6. Sehen Sie Hindernisse bei der Durchführung eines Arbeitsschutzmanagement speziell für Nanomaterialien ?
7. Welche Prinzipien oder Maßnahmen werden speziell im Umgang mit Nanomaterialien angewendet? (Mehrfachantworten sind möglich.)
8. Sind die Materialien, die bei Ihnen hergestellt werden toxikologisch geprüft?
Frage entfällt. Sie haben angegeben keine  Nanomaterialien herzustellen.
Liegen Ihnen Literaturdaten zur toxikologischen Wirkung der bei Ihnen verwendeten bzw. freigesetzten Nanomaterialien vor?
9. Sind Ihnen Beschwerden oder Erkrankungen bei Beschäftigten mit Kontakt zu Nanomaterialien bekannt, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit stehen könnten?
10. Wie werden gegebenenfalls konkrete Informationen an den Kunden zum sicheren Umgang mit Nanomaterialien weitergegeben (Mehrfachnennung ist möglich)?
11. Hat Ihre Firma/Institution bereits 2006 an der ersten gemeinsamen Fragebogenaktion des VCI und der BAuA teilgenommen?
12. Wer füllt den Fragebogen aus (Mehrfachantworten möglich)?
13. Sehen Sie für Ihre Firma/Institution die Notwendigkeit einer speziellen Regulierung für Tätigkeiten mit Nanomaterialien durch den Gesetzgeber (Mehrfachnennungen sind möglich)?
14. Wären Sie / Ihr Unternehmen einverstanden, bei Rückfragen / Unklarheiten direkt von uns kontaktiert zu werden (Anonymität und Vertraulichkeit bleiben in jeden Fall gewahrt)?
Fragebogen zu Aspekten des Arbeitsschutzes bei der Herstellung und im Umgang mit Nanomaterialien
 - Spezieller Teil - Material 1 -
Bitte für jedes Nanomaterial einen separaten  - Speziellen Teil - ausfüllen
Fragen 15 bis 24 bitte für jeweils nur ein Nanomaterial ausfüllen!
15. Welches Nanomaterial, einschließlich ihrer Modifikationen und Funktionalisierung, wird bei den Arbeitsverfahren hergestellt, verarbeitet oder freigesetzt?
16. Seit wann erfolgt der Umgang mit dem Nanomaterial?
17. In welchem Umfang erfolgt die Tätigkeit mit Nanomaterialien  - insgesamt?
18. In welchem Umfang erfolgen die Tätigkeiten mit den Nanomaterialien?
(Gewichtsangabe bezieht sich auf das eine in Frage 15 beschriebene Nanomaterial und nicht auf eine Zubereitung)
19. In welchem Zustand erfolgt der Umgang mit dem in Frage 15 genannten Nanomaterial (Mehrfachnennung möglich)?
20. Ist die Primärteilchengrößen des Nanomaterials bekannt?
wenn ja, wie groß sind die Primärteilchen - D50 (Mehrfachnennung bei mehrmodaler Verteilung möglich)?
Die Primärteilchen liegen bei der Herstellung/Nutzung/Freisetzung in folgender Form vor:
21. Welche Tätigkeiten werden mit dem Nanomaterial durchgeführt (Mehrfachnennungen sind möglich)?
Für "Mischen und Dispergieren":
Ist hierbei die Höhe der Exposition (Schichtmittelwert) am Arbeitsplatz bekannt?
mg/m³
mg/m³
Zurzeit liegen keine standardisierten Messverfahren/Messstrategien zur Ermittlung der Partikelanzahlkonzentration vor. Wurden dennoch entsprechende Messungen, z.B. im Rahmen einer Studie, durchgeführt?
wenn ja:
P/cm³
P/cm³
P/cm³
P/cm³
nm
Sind Ihnen die Partikelgrößenverteilungen in der Luft am Arbeitsplatz bekannt?
wenn ja, bei welcher Partikelgröße liegen die Maxima (Mehrfachnennung bei mehrmodaler Verteilung möglich)?
Für "Abfüllen und Absacken":
Ist hierbei die Höhe der Exposition (Schichtmittelwert) am Arbeitsplatz bekannt?
mg/m³
mg/m³
Zurzeit liegen keine standardisierten Messverfahren/Messstrategien zur Ermittlung der Partikelanzahlkonzentration vor. Wurden dennoch entsprechende Messungen, z.B. im Rahmen einer Studie, durchgeführt?
wenn ja:
P/cm³
P/cm³
P/cm³
P/cm³
nm
Sind Ihnen die Partikelgrößenverteilungen in der Luft am Arbeitsplatz bekannt?
wenn ja, bei welcher Partikelgröße liegen die Maxima (Mehrfachnennung bei mehrmodaler Verteilung möglich)?
Für "Beschicken und Umfüllen":
Ist hierbei die Höhe der Exposition (Schichtmittelwert) am Arbeitsplatz bekannt?
mg/m³
mg/m³
Zurzeit liegen keine standardisierten Messverfahren/Messstrategien zur Ermittlung der Partikelanzahlkonzentration vor. Wurden dennoch entsprechende Messungen, z.B. im Rahmen einer Studie, durchgeführt?
wenn ja:
P/cm³
P/cm³
P/cm³
P/cm³
nm
Sind Ihnen die Partikelgrößenverteilungen in der Luft am Arbeitsplatz bekannt?
wenn ja, bei welcher Partikelgröße liegen die Maxima (Mehrfachnennung bei mehrmodaler Verteilung möglich)?
Für "Andere Prozesse":
Ist hierbei die Höhe der Exposition (Schichtmittelwert) am Arbeitsplatz bekannt?
mg/m³
mg/m³
Zurzeit liegen keine standardisierten Messverfahren/Messstrategien zur Ermittlung der Partikelanzahlkonzentration vor. Wurden dennoch entsprechende Messungen, z.B. im Rahmen einer Studie, durchgeführt?
wenn ja:
P/cm³
P/cm³
P/cm³
P/cm³
nm
Sind Ihnen die Partikelgrößenverteilungen in der Luft am Arbeitsplatz bekannt?
wenn ja, bei welcher Partikelgröße liegen die Maxima (Mehrfachnennung bei mehrmodaler Verteilung möglich)?
22. Werden Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Nanomaterialien angewandt?
wenn ja:
Verfahrenstechnische Maßnahmen
Lüftungstechnische Maßnahmen
Ergänzungs- und Begleitmaßnahmen
Persönliche Schutzmaßnahmen
wenn ja, welche
Atemschutz (P2 oder P3):
Chemikalienschutzhandschuhe:
Laborkittel:
Einwegkleidung
Organisatorische Maßnahmen
23. Wenn lufttechnische Anlagen eingesetzt werden: Erfolgt eine Reinluftrückführung?
24. Möchten Sie Angaben zu einem zweiten Nanomaterial machen?
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Bitten versenden Sie das Formular jetzt per E-Mail.
Fragebogen zu Aspekten des Arbeitsschutzes bei der Herstellung und im Umgang mit Nanomaterialien
 - Spezieller Teil - Material 2 -
Bitte für jedes Nanomaterial einen separaten  - Speziellen Teil - ausfüllen
Fragen 15 bis 24 bitte für jeweils nur ein Nanomaterial ausfüllen!
15. Welches Nanomaterial, einschließlich ihrer Modifikationen und Funktionalisierung, wird bei den Arbeitsverfahren hergestellt, verwendet oder freigesetzt?
16. Seit wann erfolgt der Umgang mit dem Nanomaterial?
17. In welchem Umfang erfolgt die Tätigkeit mit Nanomaterialien  - insgesamt?
18. In welchem Umfang erfolgen die Tätigkeiten mit den Nanomaterialien?
(Gewichtsangabe bezieht sich auf das eine in Frage 15 beschriebene Nanomaterial und nicht auf eine Zubereitung)
19. In welchem Zustand erfolgt der Umgang mit dem in Frage 15 genannten Nanomaterial (Mehrfachnennung möglich)?
20. Ist die Primärteilchengrößen des Nanomaterials bekannt?
wenn ja, wie groß sind die Primärteilchen - D50 (Mehrfachnennung bei mehrmodaler Verteilung möglich)?
Die Primärteilchen liegen bei der Herstellung/Nutzung/Freisetzung in folgender Form vor:
21. Welche Tätigkeiten werden mit dem Nanomaterial durchgeführt (Mehrfachnennungen sind möglich)?
Für "Mischen und Dispergieren":
Ist hierbei die Höhe der Exposition (Schichtmittelwert) am Arbeitsplatz bekannt?
mg/m³
mg/m³
Zurzeit liegen keine standardisierten Messverfahren/Messstrategien zur Ermittlung der Partikelanzahlkonzentration vor. Wurden dennoch entsprechende Messungen, z.B. im Rahmen einer Studie, durchgeführt?
wenn ja:
P/cm³
P/cm³
P/cm³
P/cm³
nm
Sind Ihnen die Partikelgrößenverteilungen in der Luft am Arbeitsplatz bekannt?
wenn ja, bei welcher Partikelgröße liegen die Maxima (Mehrfachnennung bei mehrmodaler Verteilung möglich)?
Für "Abfüllen und Absacken":
Ist hierbei die Höhe der Exposition (Schichtmittelwert) am Arbeitsplatz bekannt?
mg/m³
mg/m³
Zurzeit liegen keine standardisierten Messverfahren/Messstrategien zur Ermittlung der Partikelanzahlkonzentration vor. Wurden dennoch entsprechende Messungen, z.B. im Rahmen einer Studie, durchgeführt?
wenn ja:
P/cm³
P/cm³
P/cm³
P/cm³
nm
Sind Ihnen die Partikelgrößenverteilungen in der Luft am Arbeitsplatz bekannt?
wenn ja, bei welcher Partikelgröße liegen die Maxima (Mehrfachnennung bei mehrmodaler Verteilung möglich)?
Für "Beschicken und Umfüllen":
Ist hierbei die Höhe der Exposition (Schichtmittelwert) am Arbeitsplatz bekannt?
mg/m³
mg/m³
Zurzeit liegen keine standardisierten Messverfahren/Messstrategien zur Ermittlung der Partikelanzahlkonzentration vor. Wurden dennoch entsprechende Messungen, z.B. im Rahmen einer Studie, durchgeführt?
wenn ja:
P/cm³
P/cm³
P/cm³
P/cm³
nm
Sind Ihnen die Partikelgrößenverteilungen in der Luft am Arbeitsplatz bekannt?
wenn ja, bei welcher Partikelgröße liegen die Maxima (Mehrfachnennung bei mehrmodaler Verteilung möglich)?
Für "Andere Prozesse":
Ist hierbei die Höhe der Exposition (Schichtmittelwert) am Arbeitsplatz bekannt?
mg/m³
mg/m³
Zurzeit liegen keine standardisierten Messverfahren/Messstrategien zur Ermittlung der Partikelanzahlkonzentration vor. Wurden dennoch entsprechende Messungen, z.B. im Rahmen einer Studie, durchgeführt?
wenn ja:
P/cm³
P/cm³
P/cm³
P/cm³
nm
Sind Ihnen die Partikelgrößenverteilungen in der Luft am Arbeitsplatz bekannt?
wenn ja, bei welcher Partikelgröße liegen die Maxima (Mehrfachnennung bei mehrmodaler Verteilung möglich)?
22. Werden Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Nanomaterialien angewandt?
wenn ja:
Verfahrenstechnische Maßnahmen
Lüftungstechnische Maßnahmen
Ergänzungs- und Begleitmaßnahmen
Persönliche Schutzmaßnahmen
wenn ja, welche
Atemschutz (P2 oder P3):
Chemikalienschutzhandschuhe:
Laborkittel:
Einwegkleidung
Organisatorische Maßnahmen
23. Wenn lufttechnische Anlagen eingesetzt werden: Erfolgt eine Reinluftrückführung?
24. Möchten Sie Angaben zu einem dritten Nanomaterial machen?
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Bitten versenden Sie das Formular jetzt per E-Mail.
Fragebogen zu Aspekten des Arbeitsschutzes bei der Herstellung und im Umgang mit Nanomaterialien
 - Spezieller Teil - Material 3 -
Bitte für jedes Nanomaterial einen separaten  - Speziellen Teil - ausfüllen
Fragen 15 bis 24 bitte für jeweils nur ein Nanomaterial ausfüllen!
15. Welches Nanomaterial, einschließlich ihrer Modifikationen und Funktionalisierung, wird bei den Arbeitsverfahren hergestellt, verwendet oder freigesetzt?
16. Seit wann erfolgt der Umgang mit dem Nanomaterial?
17. In welchem Umfang erfolgt die Tätigkeit mit Nanomaterialien  - insgesamt?
18. In welchem Umfang erfolgen die Tätigkeiten mit den Nanomaterialien?
(Gewichtsangabe bezieht sich auf das eine in Frage 15 beschriebene Nanomaterial und nicht auf eine Zubereitung)
19. In welchem Zustand erfolgt der Umgang mit dem in Frage 15 genannten Nanomaterial (Mehrfachnennung möglich)?
20. Ist die Primärteilchengrößen des Nanomaterials bekannt?
wenn ja, wie groß sind die Primärteilchen - D50 (Mehrfachnennung bei mehrmodaler Verteilung möglich)?
Die Primärteilchen liegen bei der Herstellung/Nutzung/Freisetzung in folgender Form vor:
21. Welche Tätigkeiten werden mit dem Nanomaterial durchgeführt (Mehrfachnennungen sind möglich)?
Für "Mischen und Dispergieren":
Ist hierbei die Höhe der Exposition (Schichtmittelwert) am Arbeitsplatz bekannt?
mg/m³
mg/m³
Zurzeit liegen keine standardisierten Messverfahren/Messstrategien zur Ermittlung der Partikelanzahlkonzentration vor. Wurden dennoch entsprechende Messungen, z.B. im Rahmen einer Studie, durchgeführt?
wenn ja:
P/cm³
P/cm³
P/cm³
P/cm³
nm
Sind Ihnen die Partikelgrößenverteilungen in der Luft am Arbeitsplatz bekannt?
wenn ja, bei welcher Partikelgröße liegen die Maxima (Mehrfachnennung bei mehrmodaler Verteilung möglich)?
Für "Abfüllen und Absacken":
Ist hierbei die Höhe der Exposition (Schichtmittelwert) am Arbeitsplatz bekannt?
mg/m³
mg/m³
Zurzeit liegen keine standardisierten Messverfahren/Messstrategien zur Ermittlung der Partikelanzahlkonzentration vor. Wurden dennoch entsprechende Messungen, z.B. im Rahmen einer Studie, durchgeführt?
wenn ja:
P/cm³
P/cm³
P/cm³
P/cm³
nm
Sind Ihnen die Partikelgrößenverteilungen in der Luft am Arbeitsplatz bekannt?
wenn ja, bei welcher Partikelgröße liegen die Maxima (Mehrfachnennung bei mehrmodaler Verteilung möglich)?
Für "Beschicken und Umfüllen":
Ist hierbei die Höhe der Exposition (Schichtmittelwert) am Arbeitsplatz bekannt?
mg/m³
mg/m³
Zurzeit liegen keine standardisierten Messverfahren/Messstrategien zur Ermittlung der Partikelanzahlkonzentration vor. Wurden dennoch entsprechende Messungen, z.B. im Rahmen einer Studie, durchgeführt?
wenn ja:
P/cm³
P/cm³
P/cm³
P/cm³
nm
Sind Ihnen die Partikelgrößenverteilungen in der Luft am Arbeitsplatz bekannt?
wenn ja, bei welcher Partikelgröße liegen die Maxima (Mehrfachnennung bei mehrmodaler Verteilung möglich)?
Für "Andere Prozesse":
Ist hierbei die Höhe der Exposition (Schichtmittelwert) am Arbeitsplatz bekannt?
mg/m³
mg/m³
Zurzeit liegen keine standardisierten Messverfahren/Messstrategien zur Ermittlung der Partikelanzahlkonzentration vor. Wurden dennoch entsprechende Messungen, z.B. im Rahmen einer Studie, durchgeführt?
wenn ja:
P/cm³
P/cm³
P/cm³
P/cm³
nm
Sind Ihnen die Partikelgrößenverteilungen in der Luft am Arbeitsplatz bekannt?
wenn ja, bei welcher Partikelgröße liegen die Maxima (Mehrfachnennung bei mehrmodaler Verteilung möglich)?
22. Werden Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Nanomaterialien angewandt?
wenn ja:
Verfahrenstechnische Maßnahmen
Lüftungstechnische Maßnahmen
Ergänzungs- und Begleitmaßnahmen
Persönliche Schutzmaßnahmen
wenn ja, welche
Atemschutz (P2 oder P3):
Chemikalienschutzhandschuhe:
Laborkittel:
Einwegkleidung
Organisatorische Maßnahmen
23. Wenn lufttechnische Anlagen eingesetzt werden: Erfolgt eine Reinluftrückführung?
24. Möchten Sie Angaben zu einem vierten Nanomaterial machen?
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Bitten versenden Sie das Formular jetzt per E-Mail.
Fragebogen zu Aspekten des Arbeitsschutzes bei der Herstellung und im Umgang mit Nanomaterialien
 - Spezieller Teil - Material 4 -
Bitte für jedes Nanomaterial einen separaten  - Speziellen Teil - ausfüllen
Fragen 15 bis 24 bitte für jeweils nur ein Nanomaterial ausfüllen!
15. Welches Nanomaterial, einschließlich ihrer Modifikationen und Funktionalisierung, wird bei den Arbeitsverfahren hergestellt, verwendet oder freigesetzt?
16. Seit wann erfolgt der Umgang mit dem Nanomaterial?
17. In welchem Umfang erfolgt die Tätigkeit mit Nanomaterialien  - insgesamt?
18. In welchem Umfang erfolgen die Tätigkeiten mit den Nanomaterialien?
(Gewichtsangabe bezieht sich auf das eine in Frage 15 beschriebene Nanomaterial und nicht auf eine Zubereitung)
19. In welchem Zustand erfolgt der Umgang mit dem in Frage 15 genannten Nanomaterial (Mehrfachnennung möglich)?
20. Ist die Primärteilchengrößen des Nanomaterials bekannt?
wenn ja, wie groß sind die Primärteilchen - D50 (Mehrfachnennung bei mehrmodaler Verteilung möglich)?
Die Primärteilchen liegen bei der Herstellung/Nutzung/Freisetzung in folgender Form vor:
21. Welche Tätigkeiten werden mit dem Nanomaterial durchgeführt (Mehrfachnennungen sind möglich)?
Für "Mischen und Dispergieren":
Ist hierbei die Höhe der Exposition (Schichtmittelwert) am Arbeitsplatz bekannt?
mg/m³
mg/m³
Zurzeit liegen keine standardisierten Messverfahren/Messstrategien zur Ermittlung der Partikelanzahlkonzentration vor. Wurden dennoch entsprechende Messungen, z.B. im Rahmen einer Studie, durchgeführt?
wenn ja:
P/cm³
P/cm³
P/cm³
P/cm³
nm
Sind Ihnen die Partikelgrößenverteilungen in der Luft am Arbeitsplatz bekannt?
wenn ja, bei welcher Partikelgröße liegen die Maxima (Mehrfachnennung bei mehrmodaler Verteilung möglich)?
Für "Abfüllen und Absacken":
Ist hierbei die Höhe der Exposition (Schichtmittelwert) am Arbeitsplatz bekannt?
mg/m³
mg/m³
Zurzeit liegen keine standardisierten Messverfahren/Messstrategien zur Ermittlung der Partikelanzahlkonzentration vor. Wurden dennoch entsprechende Messungen, z.B. im Rahmen einer Studie, durchgeführt?
wenn ja:
P/cm³
P/cm³
P/cm³
P/cm³
nm
Sind Ihnen die Partikelgrößenverteilungen in der Luft am Arbeitsplatz bekannt?
wenn ja, bei welcher Partikelgröße liegen die Maxima (Mehrfachnennung bei mehrmodaler Verteilung möglich)?
Für "Beschicken und Umfüllen":
Ist hierbei die Höhe der Exposition (Schichtmittelwert) am Arbeitsplatz bekannt?
mg/m³
mg/m³
Zurzeit liegen keine standardisierten Messverfahren/Messstrategien zur Ermittlung der Partikelanzahlkonzentration vor. Wurden dennoch entsprechende Messungen, z.B. im Rahmen einer Studie, durchgeführt?
wenn ja:
P/cm³
P/cm³
P/cm³
P/cm³
nm
Sind Ihnen die Partikelgrößenverteilungen in der Luft am Arbeitsplatz bekannt?
wenn ja, bei welcher Partikelgröße liegen die Maxima (Mehrfachnennung bei mehrmodaler Verteilung möglich)?
Für "Andere Prozesse":
Ist hierbei die Höhe der Exposition (Schichtmittelwert) am Arbeitsplatz bekannt?
mg/m³
mg/m³
Zurzeit liegen keine standardisierten Messverfahren/Messstrategien zur Ermittlung der Partikelanzahlkonzentration vor. Wurden dennoch entsprechende Messungen, z.B. im Rahmen einer Studie, durchgeführt?
wenn ja:
P/cm³
P/cm³
P/cm³
P/cm³
nm
Sind Ihnen die Partikelgrößenverteilungen in der Luft am Arbeitsplatz bekannt?
wenn ja, bei welcher Partikelgröße liegen die Maxima (Mehrfachnennung bei mehrmodaler Verteilung möglich)?
22. Werden Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Nanomaterialien angewandt?
wenn ja:
Verfahrenstechnische Maßnahmen
Lüftungstechnische Maßnahmen
Ergänzungs- und Begleitmaßnahmen
Persönliche Schutzmaßnahmen
wenn ja, welche
Atemschutz (P2 oder P3):
Chemikalienschutzhandschuhe:
Laborkittel:
Einwegkleidung
Organisatorische Maßnahmen
23. Wenn lufttechnische Anlagen eingesetzt werden: Erfolgt eine Reinluftrückführung?
24. Möchten Sie Angaben zu einem fünften und letzten Nanomaterial machen?
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Bitten versenden Sie das Formular jetzt per E-Mail.
Fragebogen zu Aspekten des Arbeitsschutzes bei der Herstellung und im Umgang mit Nanomaterialien
 - Spezieller Teil - Material 5 -
Bitte für jedes Nanomaterial einen separaten  - Speziellen Teil - ausfüllen
Fragen 15 bis 24 bitte für jeweils nur ein Nanomaterial ausfüllen!
15. Welches Nanomaterial, einschließlich ihrer Modifikationen und Funktionalisierung, wird bei den Arbeitsverfahren hergestellt, verwendet oder freigesetzt?
16. Seit wann erfolgt der Umgang mit dem Nanomaterial?
17. In welchem Umfang erfolgt die Tätigkeit mit Nanomaterialien  - insgesamt?
18. In welchem Umfang erfolgen die Tätigkeiten mit den Nanomaterialien?
(Gewichtsangabe bezieht sich auf das eine in Frage 15 beschriebene Nanomaterial und nicht auf eine Zubereitung)
19. In welchem Zustand erfolgt der Umgang mit dem in Frage 15 genannten Nanomaterial (Mehrfachnennung möglich)?
20. Ist die Primärteilchengrößen des Nanomaterials bekannt?
wenn ja, wie groß sind die Primärteilchen - D50 (Mehrfachnennung bei mehrmodaler Verteilung möglich)?
Die Primärteilchen liegen bei der Herstellung/Nutzung/Freisetzung in folgender Form vor:
21. Welche Tätigkeiten werden mit dem Nanomaterial durchgeführt (Mehrfachnennungen sind möglich)?
Für "Mischen und Dispergieren":
Ist hierbei die Höhe der Exposition (Schichtmittelwert) am Arbeitsplatz bekannt?
mg/m³
mg/m³
Zurzeit liegen keine standardisierten Messverfahren/Messstrategien zur Ermittlung der Partikelanzahlkonzentration vor. Wurden dennoch entsprechende Messungen, z.B. im Rahmen einer Studie, durchgeführt?
wenn ja:
P/cm³
P/cm³
P/cm³
P/cm³
nm
Sind Ihnen die Partikelgrößenverteilungen in der Luft am Arbeitsplatz bekannt?
wenn ja, bei welcher Partikelgröße liegen die Maxima (Mehrfachnennung bei mehrmodaler Verteilung möglich)?
Für "Abfüllen und Absacken":
Ist hierbei die Höhe der Exposition (Schichtmittelwert) am Arbeitsplatz bekannt?
mg/m³
mg/m³
Zurzeit liegen keine standardisierten Messverfahren/Messstrategien zur Ermittlung der Partikelanzahlkonzentration vor. Wurden dennoch entsprechende Messungen, z.B. im Rahmen einer Studie, durchgeführt?
wenn ja:
P/cm³
P/cm³
P/cm³
P/cm³
nm
Sind Ihnen die Partikelgrößenverteilungen in der Luft am Arbeitsplatz bekannt?
wenn ja, bei welcher Partikelgröße liegen die Maxima (Mehrfachnennung bei mehrmodaler Verteilung möglich)?
Für "Beschicken und Umfüllen":
Ist hierbei die Höhe der Exposition (Schichtmittelwert) am Arbeitsplatz bekannt?
mg/m³
mg/m³
Zurzeit liegen keine standardisierten Messverfahren/Messstrategien zur Ermittlung der Partikelanzahlkonzentration vor. Wurden dennoch entsprechende Messungen, z.B. im Rahmen einer Studie, durchgeführt?
wenn ja:
P/cm³
P/cm³
P/cm³
P/cm³
nm
Sind Ihnen die Partikelgrößenverteilungen in der Luft am Arbeitsplatz bekannt?
wenn ja, bei welcher Partikelgröße liegen die Maxima (Mehrfachnennung bei mehrmodaler Verteilung möglich)?
Für "Andere Prozesse":
Ist hierbei die Höhe der Exposition (Schichtmittelwert) am Arbeitsplatz bekannt?
mg/m³
mg/m³
Zurzeit liegen keine standardisierten Messverfahren/Messstrategien zur Ermittlung der Partikelanzahlkonzentration vor. Wurden dennoch entsprechende Messungen, z.B. im Rahmen einer Studie, durchgeführt?
wenn ja:
P/cm³
P/cm³
P/cm³
P/cm³
nm
Sind Ihnen die Partikelgrößenverteilungen in der Luft am Arbeitsplatz bekannt?
wenn ja, bei welcher Partikelgröße liegen die Maxima (Mehrfachnennung bei mehrmodaler Verteilung möglich)?
22. Werden Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Nanomaterialien angewandt?
wenn ja:
Verfahrenstechnische Maßnahmen
Lüftungstechnische Maßnahmen
Ergänzungs- und Begleitmaßnahmen
Persönliche Schutzmaßnahmen
wenn ja, welche
Atemschutz (P2 oder P3):
Chemikalienschutzhandschuhe:
Laborkittel:
Einwegkleidung
Organisatorische Maßnahmen
23. Wenn lufttechnische Anlagen eingesetzt werden: Erfolgt eine Reinluftrückführung?
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Bitten versenden Sie das Formular jetzt per E-Mail.
8.0.1291.1.339988.325717
Fragebogen zu Aspekten des Arbeitsschutzes bei der Herstellung und bei Tätigkeiten mit Nanomaterialien
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