
Farben und Lacke
C 404

Gefährdungen
 Bei Tätigkeiten mit Farben und
Lacken können Gesundheits-
schäden durch Einatmen oder
durch Hautkontakt auftreten. 

Allgemeines
 Farben und Lacke (Beschich-
tungsstoffe) bestehen u.a. aus:
− Bindemitteln, Pigmenten

(Farbmitteln) und Füllstoffen,
Zusatzstoffen (Additiven), z.B.
Konservierungsstoffen, Sikka-
tiven oder Hautverhütungsmit-
teln, Netzmitteln, organischen
Lösemitteln und/oder Wasser.

Die meist ungefährlicheren
 wasserverdünnbaren Beschich-
tungsstoffe (Dispersionsfarben,
Dispersionslackfarben) ent -
halten bis zu 10 % Lösemittel.
Lösemittelverdünnbare Be-
schichtungsstoffe enthalten
 dagegen 30 – 70 % Lösemittel. 

Schutzmaßnahmen
Hinweise beim Umgang mit
alten Rostschutzanstrichen
 Für Rostschutzanstriche
 wurden häufig schwermetall -
haltige Pigmente verwendet, 
die heute z.T. wegen ihrer
 Krebsgefährdung verboten sind.

Hierzu gehören: Zinkchromat
(Zinkgelb, Zitronengelb) und
Strontium chromat (Strontium-
gelb).  Verwendet  wurden viel-
fach auch bleihaltige Pigmente
(z.B. Bleimennige).
 Vorsicht beim Entfernen alter
Rostschutzanstriche. Staubarme
Arbeitsverfahren anwenden.
Atemschutz mit Partikelfilter P2
und Schutzanzüge Typ 5-6 be-
nutzen.

Hinweise beim Umgang 
mit lösemittelverdünnbaren
Beschichtungsstoffen und
Verdünnungsmitteln 
 Informationen zum Gesund-
heitsschutz und Betriebs -
anweisungsentwürfe sowie  
An gaben zu Schutzhand -
schuhen  liefert der GISCODE 
für  Beschichtungsstoffe im
Gefahr stoffinformations system
der BG BAU – WINGIS 
(www.wingis-online.de).
 Für ausreichende Lüftung sor-
gen. Soweit lüftungstechnische
Maßnahmen nicht oder nicht
ausreichend durchgeführt wer-
den können, ist Atemschutz mit
Gasfilter A2 zu benutzen.
 Bei Spritzverfahren Kombifilter
A2-P2 verwenden.
 Hautschutz-, Hautreinigungs-
und Hautpflegemittel benutzen.
 Beim Verarbeiten von leicht
entzündbaren Beschichtungs-
stoffen
− Zündquellen vermeiden, 
− Ex-ge schützte Geräte verwen-

den,
− elektrostatische Erdung  vor -

sehen.
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Weitere Informationen: 
Gefahrstoffverordnung
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge
DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der
 Prävention
DGUV Regel 112-189 Benutzung von
Schutzkleidung
DGUV Regel 112-190 Benutzung von
Atemschutzgeräten
DGUV Regel 112-192 Benutzung von
 Augen- und Gesichtsschutz
DGUV Regel 112-195 Benutzung von
Schutzhandschuhen
Gefahrstoffinformationssystem der 
BG BAU – WINGIS (www.wingis-online.de)

Hinweise beim Umgang mit
Epoxid-, Polyurethan- und
Polyesterharzen
 Epoxidharze werden meist als 
2-Komponenten-Produkte ver -
wendet. Sie bestehen aus einer
Epoxidharz- und einer Härter-
komponente. 
 Polyurethanharze können 1-
oder 2-Komponenten-Produkte
sein und enthalten Isocyanate,
die – wie Epoxidharze – zu
 Allergien führen können. 
 Ungesättigten Polyesterharzen
wird Styrol zugegeben, wodurch
eine Reaktion stattfindet. Styrol
ist gesundheitsschädlich. Harz
und Härter können Gesundheits-
schäden verursachen. 
 Harz und Härter nur nach An-
gaben des Herstellers mischen.
Vorsicht bei unkontrollierter
 Reaktion beim Anmischen.
 Gebinde getrennt und ge-
schlossen lagern.
 Geeignete persönliche Schutz-
ausrüstung benutzen, z.B.:
− Atemschutz, je nach Konzen-

tration Gasfilter Typ A oder B,
− Schutzhandschuhe,
− Schutzbrille.

Beschäftigungs -
beschränkungen
 Für Jugendliche, schwangere
Frauen oder stillende Frauen
sind Arbeiten mit bestimmten
gesundheitsschädigenden
 Stoffen verboten. Einzelheiten
sind der Gefahrstoffverordnung,
dem Jugendarbeitsschutzgesetz
und dem Mutterschutzgesetz zu
entnehmen.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
 Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


