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(2) Bei Dunkelheit sind die im Abs. 1 genannten 
Arbeiten nur gestattet, wenn blendungsfreie Beleuch
tung nach den Forderungen für Holzlagerplätze ge
mäß TGL 200—0745, Blatt 3, vorhanden ist.

(3) Beim Abwerfen von Ballen muß eine ausreichende 
Absperrung der Abwurfstelle vorhanden sein.

(4) Beim Bewegen von Strohballen darf durch die 
damit beschäftigten Werktätigen nicht rückwärts ge
gangen und gezogen werden.

(5) Arbeitsgeräte (z. B. Gabeln, Harken, Ballenhaken) 
dürfen im Siroh nicht liegenbleiben. Sie dürfen nicht an 
Stapel oder Mieten angelehnt werden.

§27
Stapel und Mieten

(1) Strohstapcl und -mieten dürfen nur auf festem 
Boden, in sich gut verbunden und standsicher errich
tet werden. Der Untergrund darf höchstens 1,5 % Nei
gung haben.

(2) Stapel und Mieten müssen lagenweise über der 
Stapelfläche errichtet bzw. abgebaut werden. Die Rand
lagen müssen im Verband durch sachkundige Werk
tätige oder unter sachkundiger Aufsicht verlegt wer
den.

III.
Holzentrindung

§28
Handschälung

(1) Holzschälböcke für Handschälung dürfen zur Fest
legung des Holzes nicht mit spitzen, senkrecht stehen
den Einrichtungen versehen sein.

(2) An Holzschälböcken müssen Einrichtungen vor
handen sein, die Verletzungen der Werktätigen durch 
abgelegte Werkzeuge ausschließen.

§29
Trockenentrindung

(1) Trockenentrindungsmaschinen müssen mit Späne
absaugung ausgerüstet sein.

(2) An Maschinen mit Messerscheiben darf nur Holz 
verarbeitet werden, das mindestens 0,5 m lang ist, 
keine Pinsel hat, nicht längs aufgesplittert und frei 
von sichtbaren metallischen Einschlüssen ist.

(3) Messerscheiben und Messer sind täglich auf An
risse und Verschleiß zu kontrollieren. Schadhafte Schei
ben bzw. Scheiben mit schadhaften Messern dürfen 
nicht betrieben werden.

(4) Schwenkkopfschäler müssen gegen Hineingreifen 
in die Messer geschützt sein.

(5) Nachschälmaschinen mit senkrechter Messer
scheibe müssen eine Auflage für das zu bearbeitende 
Holz haben.

(6) Die Messer dürfen an keiner Stelle mehr als 
0,6 mm vorstehen.

(7) Messerscheiben an Schwenkkopf- und Nachschäl
maschinen mit senkrechter Messerscheibe müssen aus 
Stahlguß hergestellt sein. Abweichend hiervon dürfen 
Grauguß-Messerscheiben von Nachschälmaschinen mit 
senkrechter Messerscheibe, die bei Inkrafttreten die
ser Anordnung in Betrieb sind, weiter betrieben wer
den, wenn
— die Messerscheibe am Umfang mit einem Schrumpf

ring aus Stahl von mindestens 42 kp/mm2 Zerreiß
festigkeit versehen ist und

— die Messerscheiben mit höchstens
n = 1000 min-i bei d = 800 mm Scheibendurch

messer,
n = 1500 min-1 bei d = 600 mm Scheibendurch

messer
betrieben werden, sofern vom Hersteller keine nied
rigere Drehzahl vorgeschrieben ist.

(8) Das Entrinden mit Nachschälmaschinen mit senk
rechter Messerscheibe darf nur an der Stelle erfolgen, 
an der das Holz durch die Drehung der Messerscheibe 
auf die Auflage für das Holz gedrückt wird. Das gilt 
audi für die gleichzeitige Benutzung beider Seiten an 
doppelseitigen Maschinen.

§30
Naßentrindung

(1) An Naßentrindungsanlagen müssen die Werk
tätigen vor Dampf und Spritzwasser geschützt sein.

(2) Die Transporteinrichtungen und die Auswurf
rinne an der Entrindungstrommel müssen so gesichert 
sein, daß Überspringen und Durchschlagen von Höl
zern ausgeschlossen sind.

(3) Hochgezogene Trommeldeckel müssen so gesichert 
sein, daß sie auch bei Versagen der Hubeinrichtung 
nicht herunterfallen können.

§31
Spaltmaschinen

Spalterstufen der Holzspaltmaschinen müssen Vor
richtungen besitzen, die das Abrutschen des Holzes 
verhindern.

IV.

Grundmaterial-AufbereUung

§32
Hackerei

(1) Transporteinrichtungen zur Hackmaschine müs
sen so gestaltet sein, daß Gefährdung durch herabfal- 
lende Hölzer oder durch Rückschläge aus der Hacke
schlotte ausgeschlossen sind.

(2) Hackmaschinen müssen mit einer Bremse und 
einer Vorrichtung zum gefahrlosen Drehen der Hack- 
scheibe ausgerüstet sein.

(3) Hackmesser sind vor dem Einsetzen und bei jeder 
Betriebsdurchsicht der Maschine zu prüfen. Fehler
hafte Messer dürfen nicht eingebaut bzw. müssen aus
gewechselt werden.

(4) Öffnungen in der Haube über der Messerscheibe 
müssen angelenkte Türen oder Klappen haben. Diese 
Türen und Klappen müssen so eingerichtet sein, daß 
sich die Maschine nicht in Betrieb setzen läßt, bevor 
nicht alle Türen und Klappen geschlossen sind, und 
daß sich die Türen und Klappen nicht öffnen lassen, 
bevor die Hackseheibe zum Stillstand gekommen ist.

(5) Die Hackeschlotte muß sicher umwehrt sein. 
Es ist unzulässig, sie während des Betriebes zu betre
ten oder an ihr Reparaturarbeiten u. ä. durchzuführen.

(6) Öffnungen an Zellenzuteilern müssen abgeschirmt 
sein.

§33
Holzdämpfer

(1) An Holzdämpfern für die Braunschlifferzeugung, 
die nach Inkrafttreten dieser Anordnung neu in Be
trieb genommen werden, muß sich zum Ein- und Aus
tragen des Holzes die gesamte Stirnseite öffnen lassen.


