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(4) Rohrleitungen und Armaturen, die mit brenn
baren Stoffen in Berührung kommen können, müssen 
isoliert oder mit einer nicht brennbaren Abschirmung 
umgeben sein.

(5) Rohrleitungen, an oder in denen gearbeitet wer
den soll, müssen entleert und durch Blindscheiben, 
doppelte Schieber oder in anderer Weise gegen Füllen 
gesichert sein. Bei Arbeiten an Gasleitungen ist zu 
prüfen und dafür zu sorgen, daß keine zündfähigen 
Gemische oder gesundheitsschädigenden Stoffe vorhan
den sind oder sich bilden können (z. B. durch Spülen 
mit Schutzgas oder Dampf, Arbeiten an gefüllter Lei
tung).

§ 8
Heizkörper

In feuergefährdeten Produktions- und Lagerräumen 
müssen Heizkörper so abgeschirmt sein, daß ein Ab
legen und Berühren mit brennbaren Gegenständen 
nicht möglich ist. Staub ist regelmäßig zu beseitigen.

§9
Schutzmaßnahmen beim Arbeiten mit 

gesundheitsschädigenden Stoffen
(1) Räume, in denen mit gesundheitsschädigenden 

Stoffen gearbeitet wird (z. B. Kocherei-, Bleicherei
räume), müssen zwei nach verschiedenen Richtungen 
führende Ausgänge haben.

(2) Gesundheitsschädigende oder stark belästigende 
Gase, Dämpfe und Stäube sind an der Entstehungs- 
Stelle abzusaugen. Die abgesaugte Luft ist durch zug
freie Zuführung von gegebenenfalls vorgewärmter 
Frischluft zu ergänzen.

(3) An Maschinen und Betriebseinrichtungen, an 
denen durch Überlaufen von Flüssigkeiten Gefahren 
für die Werktätigen eintreten können, müssen die 
Bedienungseinrichtungen so angebracht sein, daß sie 
außerhalb des Gefahrenbereiches liegen.

(4) Beim Arbeiten mit ätzenden Stoffen müssen an 
den Arbeitsplätzen oder in deren unmittelbaren Nähe 
geeignete Neutralisationsmöglichkeiten und -mittel 
vorhanden sein.

§10
Absauganlagen

(1) Leitungen zum Absaugen brennbarer Stoffe müs
sen aus nicht brennbarem Material bestehen.

(2) Auffangkammern für brennbare Stoffe müssen 
von anderen Räumen mit einem Feuerwiderstand von 
1,5 abgetrennt sein. Die Kammern müssen durch selbst- 
schließende Brandschutztüren mit einem Feuerwider
stand von 0,75 verschlossen sein.

(3) Die Entleerung der Kammern darf nur bei still
gesetztem Gebläse erfolgen.

§11
Lagerung brennbarer Stoffe

ü) Lager für brennbare Stoffe (z. B. Altpapier, Tex- 
tilabfälle, Stroh) müssen so angelegt sein, daß eine 
direkte Brandübertragung von bzw. zu angrenzenden 
Objekten verhindert wird. Die Lagerung von losem 
Altpapier im Freien ist nicht zulässig.

(2) Für die Lagerung von Altpapier und Textilabfällen 
ist die Brandschutzanordnung Nr. 5 vom 3. November 
1960 — Lagerung von Pflanzenstroh in der Industrie 
und den volkseigenen Erfassungs- und Aufkaufbetrie
ben - (GBl. II S. 440), §§ 2 bis 4, § 5 Absätze 1 bis 3, 
§5 6, 7 und 14 analog anzuwenden.

(3) Für die bauliche Ausführung von Lagerbauten ist 
die TGL10 685 anzuwenden.

§12
Umwehrungen

(1) Alle Stellen, an denen ein Sturz in eine Maschine, 
einen Anlageteil oder eine sonstige Betriebseinrichtung 
möglich ist, müssen 1000 mm hoch mit Hand-, Knie- 
und Fußleiste gesichert sein.

(2) Der obere Rand offener Gefäße für heiße oder 
ätzende Flüssigkeiten bzw. solcher mit beweglichen 
Einbauten muß mindestens 1250 mm über dem Bedie
nungsplatz liegen oder in dieser Höhe umwehrt sein. 
Die Umwehrung darf nicht als Auftritt benutzbar sein.

(3) Die Verwendung von Ketten zur Absperrung ist 
nicht statthaft.

§ 13
Laufstege und Maschinendurchgänge

(1) Laufstege und Podeste zur Bedienung und War
tung von Maschinen und sonstigen Betriebseinrichtun
gen müssen trittsicher und mindestens 500 mm breit 
sein. An Maschinen, die bei Inkrafttreten dieser An
ordnung in Betrieb sind, müssen Laufstege über Naß
pressen mindestens 300 mm breit sein. Liegen Lauf
stege usw. mehr als 1000 mm über Flur, müssen sie an 
gefährdenden Stellen mit einem mindestens 1000 mm 
hohen Geländer aus Hand-, Knie- und Fußleiste ver
sehen sein. An Laufstegen über Naßpressen genügt ein
seitiges Geländer.

(2) Durchgänge durch Maschinen und sonstige Be
triebseinrichtungen müssen mindestens 500 mm breit 
und geschützt sein.

(3) Laufstege, Podeste und Maschinendurchgänge 
müssen an jeder Stelle eine freie Durchgangshöhe von 
mindestens 1800 mm haben. Kann diese Durchgängs- 
höhe in Ausnahmefällen nicht eingehalten werden, 
muß der Durchgang in anderer Weise (z. B. durch Pol
sterung und Markierung) so gesichert sein, daß Ge
fährdungen ausgeschlossen sind.

§14
Preßwaizen

(1) Einlaufstellen an Preßwaizen (z. B. Kittnerwalze, 
Gautsche, Saugwalze, Naßpresse, Extraktorpresse, Filz
waschpresse, Wendepresse, Trockenglättwerk) sind 
seitlich gegen Hineingreifen zu sichern, wenn das nicht 
bereits die Konstruktion der Stuhlung verhindert.

(2) Sind Einlaufstellen an Preßwaizen vom Bedie
nungsstand aus erreichbar bzw. ist der Abstand der 
Gefahrenstelle vom Bedienungsstand kleiner als 
1200 mm (z. B. Kittnerwalze, Filzwasch presse, Wende
presse, Trockenglättwerk), ist ein Einlaufschutz über 
die gesamte Arbeitsbreite erforderlich. Runde Schutz
stangen dürfen dafür nicht verwendet werden. Am 
Trockenglättwerk darf der Abstand dieses Schutzes 
nicht größer sein als 8 mm. Kann bei Pappenglättwerken 
der Abstand von 8 mm nicht eingehalten werden, so 
ist in anderer Weise (z. B. durch eine Einführvorrich
tung) zu sichern, daß der Einlauf nicht erreicht werden 
kann.

(3) An filzlosen Walzenpressen, Offsetpressen usw. ist 
mechanisch oder pneumatisch einzuführen. Ist das nicht 
möglich, muß die Presse über die gesamte Breite ge
schützt sein.

(4) Beim Durchführen von Papier durch filzlose Wal
zenpressen, Offsetpressen usw. ohne Preßvorgang müs
sen die Walzen mindestens 80 mm voneinander abge
hoben sein oder süllstehen.


