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die gleiche Absaugeleitung eingeführt werden, in die 
auch Nebel von nitrozellulosehaltigen Anstrichstoffen 
eingeführt werden.

(2) Die vorstehenden Vorschriften gelten nicht, wenn 
durch vorherige vollständige Reinigung des Spritz
tisches oder Spritzstandes bzw. der Spritzkabine sowie 
der Absaugeleitungen mit Zubehör sichergestellt ist, 
daß Rückstände der im Abs. 1 bezeichneten Anstrich
stoffe nicht mit Rückständen von nitrozellulosehaltigen 
Anstrichstoffen Zusammenkommen können.

(3) Anstrichstoffe im Sinne des Abs. 1, deren Rück
stände sich infolge chemischer Reaktionen in gefähr
licher Weise erwärmen können, sind z. B. Firnis und 
die auf der Grundlage von ölen, ölmodifizierten Alkyd- 
harzen, Polyestern, Epoxydharzen und Diolefmen her
gestellten Lacke und Farben.

(4) Zu den nitrozellulosehaltigen Anstrichstoffen im 
Sinne der Absätze 1 und 2 gehören auch Nitrozellu
lose-Kombinationslacke und -färben.

§ 8
Betriebseinrichtungen

(1) Spritz- und Taucheinrichtungen müssen aus nicht 
brennbaren Werkstoffen hergestellt sein.

(2) Die Verdichter für die zum Spritzen erforderliche 
Luft dürfen nicht in Spritzräumen oder Trockenräumen 
aufgestellt werden. Die Luft muß im Freien an einer 
Stelle angesaugt werden, an der sich weder Lösungs
mitteldämpfe noch andere Schadstoffe befinden.

§ 9
Betriebsvorschriften zur Vermeidung von 

Brand- und Explosionsgefahren

(1) Spritz- und Tauchräume sowie ihre Einrichtungen, 
insbesondere elektrische Betriebsmittel und Lüfter, sind 
laufend auf betriebssicheren Zustand zu überwachen.

(2) Spritz- und Tauchräume sowie ihre Einrichtungen 
müssen von Rückständen der Anstrichstoffe weit
gehend frei gehalten werden. Hierzu sind die Räume 
und Einrichtungen, auch die Absauge- und Entlüftungs
anlagen, in kurzen, nach dem Verschmutzungsgrad zu 
bemessenden Zeitabständen gründlich zu reinigen. Dabei 
ist besonders auf sorgfältige Reinigung der Lüfter zu 
achten.

(3) Die Einzelheiten der Überwachung und der Reini
gung von Räumen und Einrichtungen, insbesondere die 
dafür verantwortlichen Mitarbeiter und die Fristen, sind 
den Betriebsverhältnissen entsprechend in einer Ar
beitsschutzinstruktion festzulegen. Über die Ergebnisse 
der Überwachung, über Reparaturen und Reinigung ist 
Buch zu führen.

(4) Die Reinigung der Fußböden und Einrichtungen 
ist durch Anstrich mit Kalkmilch oder anderen geeigne
ten Mitteln zu erleichtern. Auslegen mit Papier oder 
anderen leicht brennbaren Stoffen ist verboten.

(5) Rückstände von nitrozellulosehaltigen Anstrich
stoffen dürfen nur mit Werkzeugen oder Geräten be
seitigt werden, bei denen Entstehung von Funken aus
geschlossen ist.

(6) Das Reinigen von Absaugeanlagen, die sich in, an 
oder über Gebäuden befinden, durch Ausbrennen ist 
verboten. Sollen ausgebaute Teile von Absaugeanlagen

im Freien durch Ausbrennen gereinigt werden, so darf 
das nur an einem geeigneten Platz nach vorheriger Zu
stimmung des Brandschutzverantwortlichen erfolgen.

(7) Die bei der Reinigung anfallenden und sonstigen 
Rückstände von Anstrichstoffen sowie mit solchen Rück
ständen verunreinigte Putzlappen sind in geschlossenen, 
nicht brennbaren Behältern zu sammeln. Diese Behälter 
sind an einer geeigneten Stelle aufzustellen und minde
stens nach jeder Schicht zu entleeren. Die Rückstände 
sind an eine geeignete Stelle im Freien zu bringen und 
dort in kurzen Zeitabständen zu verbrennen. Auf 
Schuttabladeplätze dürfen die Rückstände nicht ge
bracht werden. Rückstände von den im § 7 Abs. 3 be
zeichneten Anstrichstoffen und von nitrozellulosehalti
gen Anstrichstoffen bzw. damit verunreinigte Putz
lappen dürfen nicht in demselben Behälter gesammelt 
werden. Die Behälter sind zu kennzeichnen.

(8) Bei Ausfall der Absauge-, Be- und Entlüftungs
anlagen sind die Spritz- und Taucharbeiten sofort zu 
unterbrechen.

(9) Tauchbehälter sind bei Nichtbenutzung abzu
decken, soweit das bei ihrer Art und Größe möglich ist. 
Ist Abdeckung nicht möglich, so sind andere Maßnahmen 
zu treffen, die die Anreicherung der Raumluft mit Löse
mitteldämpfen verhindern.

§ 10

Lagerung, Umfüllen, Mischen 
und Gebrauchsfähigmaehen von Anstrichstoffen

(1) Anstrichstoffe, die der Arbeitsschutz- und Brand
schutzanordnung 850/1 vom 1. Oktober 1962 — Verkehr 
mit brennbaren Flüssigkeiten — (Sonderdruck Nr. 358 
des Gesetzblattes) unterliegen, sind nach den Bestim
mungen dieser Arbeitsschutz- und Brandschutzanord
nung und der zugehörigen technischen Grundsätze 
zu lagern bzw. aufzubewahren.

(2) In Spritz- und Tauchräumen dürfen Anstrichstoffe 
nur in bruchsicheren, geschlossenen Behältern in einer 
Menge bis zu 50 % des Schichtbedarfes aufbewahrt wer
den. Die in Tauchbehältern befindlichen Mengen wer
den dabei nicht gerechnet.

(3) Einrichtungen zum Mischen und Gebrauchsfähig
machen von Anstrichstoffen, z. B. mechanisch betriebene 
Rührwerke, müssen in besonderen, gut lüftbaren 
Räumen aufgestellt werden. Die Rührwerke müssen 
während des Betriebes geschlossen sein. Sie sind so ein
zurichten, daß Brandgefahren, z. B. durch Lagererwär
mung oder Lösen von Rührflügeln, vorgebeugt wird. Die 
Rührwerke sind zu erden. Sie sind laufend auf ein
wandfreien Zustand zu überwachen.

(4) Abweichend von Abs. 3 Satz 1 brauchen Rühr
werke kleiner Farbdruckgefäße nicht in besonderen 
Räumen aufgestellt werden.

(5) Bei Verwendung von Rührwerken ist darauf zu 
achten, daß die Rührflügel nicht an die Behälterwand 
schlagen.

§ И
Feuerlöschgeräte und -einrichtungen

In Spritz- und Tauchräumen müssen geeignete Lösch
geräte und -einrichtungen, insbesondere Handfeuer- 
löscher, in ausreichender Anzahl leicht zugängig bereit
gestellt werden. Zahl, Art und Aufstellung werden von 
den örtlich zuständigen zentralen Brandschutzorganen 
festgelegt.


