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(4) Der Verbraucher hat die Kollodiumwolle der ver
schiedenen Typen nach der Reihenfolge des Einganges 
zu verarbeiten. Der Inhalt angebrochener Fässer ist 
umgehend zu verbrauchen. Die Fässer sind regelmäßig 
in Zeitabständen von längstens 2 Wochen zu wenden. 
Der Feuchtigkeitsgehalt ist mindestens monatlich durch 
Prüfung des Buttogewichtcs zu kontrollieren. Liegt das 
Bruttogewicht eines Behälters unter dem angegebenen 
Wert, so muß mit einem der im § 1 genannten Mittel 
nachgefeuchtet werden. Die dabei erforderlichen Sicher
heitsmaßnahmen sind in einer Arbeitsschutz- und 
Brandschutzinstruktion festzulegen.

(5) Der Betriebsleiter hat einen Verantwortlichen mit 
der Einhaltung der im Abs. 4 vorgeschriebenen Maß
nahmen zu beauftragen. Über die Kontrolle und das 
Wenden der Behälter ist ein schriftlicher Nachweis 
zu führen.

(6) Bei der Lagerung von Kollodiumwolle ist § 3 
Abs. 4 zu beachten.

§5
Lagcrgebäude

(1) Kollodiumwolle darf nur in besonderen ein
geschossigen Lagergebäuden gelagert werden. Diese 
Gebäude sind so zu errichten, daß sie weder andere 
Anlagen gefährden noch durch diese gefährdet werden 
können. Sie gehören zur Brandgefahrenklasse В im 
Sinne der TGL 10 685 — Bautechnischer Brandschutz.

(2) Lagergebäude müssen von anderen Gebäuden 
mindestens folgende Abstände haben:

Lagermenge 500 bis 4 000 kg 10 m
über 4 000 bis 12 000 kg 15 m
über 12 000 bis 20 000 kg 20 m
über 20 000 kg 25 m.

Überschreitet die Gesamtlagermenge 4000 kg, so ist eine
Unterteilung des Lagergebäudes in einzelne Lager
räume erforderlich.

(3) Lagerräume für Kollodiumwolle gelten als explo
sionsgefährdete Bclriebsstätten im Sinne der Arbeits
schutz- und Brandschutzanordnung 31/2 vom 22. Juli 
1963 — Feuer- und explosionsgefährdete Betriebsstät
ten - (GBl. II S. 554).

(4) Außen- und Zwischenwände müssen einen Feuer
widerstand von 1,5 Stunden haben. Decken und Dach
konstruktionen müssen aus nicht brennbaren Baustof
fen hergestellt werden. Der Fußboden muß aus nicht 
brennbarem Material bestehen, abwaschbar und fugen
los sein.

(5) Jeder Lagerraum muß mindestens zwei nach ver
schiedenen Richtungen ins Freie führende Ausgange 
haben, die mit Brandschutztüren versehen sein müssen.

(6) Es ist für wirksame Entlüftung zu sorgen. Die 
Raumtemperatur darf 25 °C nicht überschreiten.

(7) Heizung darf nur durch Warmwasser oder durch 
von Wärmeaustauschern herangeführte Warmluft er
folgen. Warmwasserleitungen müssen eine Verkleidung 
aus nicht brennbarem Material erhalten.

(8) An den Zugängen der Lagerräume ist mindestens 
1 Handfeuerlöscher aufzustellen.

(9) In unmittelbarer Umgebung des Lagers müssen 
Löschwasserentnahmcstellen (z. B. Löschteich, Hydran
ten u. a.) vorhanden sein. Das notwendige Löschgerät

ist in der Nähe der Löschwasscrentnahmestellen be
reitzustellen.

(10) An Lagergebäuden für Kollodiumwolle sind 
Blitzschutzanlagen entsprechend der Arbeitsschutz
anordnung 955 vom 28. Oktober 1952 — Errichtung und 
Überwachung von Blitzschutzanlagen — (GBl. S. 1182) 
anzubringen.

(11) In unmittelbarer Nähe des Lagergebäudes muß 
ein Telefon oder ein Feuermelder vorhanden sein.

(12) In Lagergebäuden für Kollodiumwolle dürfen 
andere Gegenstände nicht gelagert werden. Arbeiten, 
die nicht unmittelbar mit der Lagerung Zusammen
hängen, dürfen darin nicht vorgenommen werden. Das 
Nachfeuchten der Kollodiumwolle ist im Lagergebäude 
gestattet.

(13) Müssen in einem Lagerraum für Kollodiumwolle 
aus betriebsbedingten Gründen andere, nicht mit der 
Lagerung verbundene Arbeiten vorgenommen werden, 
ist der Lagerraum vorher zu räumen.

(14) Rückzugswege müssen in voller Breite frei ge
halten werden.

(15) Für Mustersendungen bis 10 kg gelten die Be
stimmungen dieses Paragraphen nicht. Sie sind kühl 
und vor Stoß und Schlag geschützt in einem verschließ
baren Schrank aufzubewahren.

(16) Kollodiumwolle in Mengen von 10 kg bis 500 kg 
darf abweichend von den Absätzen 1 und 2 in einem 
abgetrennten Raum gelagert werden, dessen Wände, 
Decken und Türen einen Feuerwiderstand von 1,5 Stun
den haben. Im übrigen gelten die Absätze 6, 7, 8, 11, 
12 und 13.

§ 6
Zwischenlager

(1) Der Tagesbedarf an Kollodiumwolle darf in Ver
arbeitungsgebäuden entsprechend dem § 5 Abs. 16 ge
lagert werden.

(2) Wird die Produktion länger als 24 Stunden ein
gestellt, ist das Zwischenlager zu räumen und die Kol
lodiumwolle in das Lagergebäude zu bringen.

§7
Verarbeitungsräume

(1) Gebäude, in denen sich Räume zum Lösen von 
Kollodiumwolle befinden, müssen so unterteilt und 
eingerichtet sein, daß die Rückzugswege der beschäftig
ten Werktätigen im Falle eines Brandes im Kollodium
wolle-Verarbeitungsraum nicht gefährdet sind.

(2) Räume, in denen Kollodiumwolle gelöst wird, 
müssen entweder in erdgeschossigen Bauten oder bei 
mehrgeschossigen Bauten im obersten Geschoß unter
gebracht werden. Sie dürfen nicht im Kellergeschoß 
liegen.

(3) In Verarbeitungsräumen und Treppenhäusern 
sind Wandhydranten entsprechend den Formierungen 
der zentralen Brandschutzorgane zu errichten.

(4) Müssen in Räumen, in denen Kollodiumwolle ge
löst wird, Instandsotzungsarbeiten durchgeführt wer
den, ist dies nur unter Beachtung der in der Arbeits
schutz- und Brandschutzanordnung 7 vom 23. Juni 1985 
— Arbeitssicherheit bei Instandsetzungsarbeiten in Be
trieben — (GBl. II S. 536) geforderten Maßnahmen und 
mit schriftlicher Genehmigung des Betriebsleiters ge
stattet.


