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Neue Chemikalien im Betrieb: Was ist zu beachten?

Viele Chemikalien haben spezielle Lageranforderungen. Ein geeigneter Lagerplatz für eine neue Chemikalie muss daher
rechtzeitig definiert werden.

Eine Vielzahl von Gesetzen regelt den Umgang, Handel und Transport von
Chemikalien. Dieser Artikel führt die wichtigsten Punkte auf, die bei der
Einführung eines neuen Produktes im Betrieb beachtet werden müssen.
Dabei ergeben sich zahlreiche Parallelen zur Einführung eines neuen
Mitarbeiters.
Von Mathias Breimesser
er Einkauf von Chemikalien
ist eine unproblematische Sache. Einige Klicks genügen für
eine Bestellung via Internet,
und wenige Tage später steht
die Ware vor der Türe. Dabei kann der
Eingang eines neuen chemischen Produktes in einen Betrieb mit dem Eintritt

D

eines neuen Mitarbeiters verglichen werden: Es ist ein Prozess, der sorgfältig geplant werden sollte und bei dem diverse
Stellen im Unternehmen involviert sind.
Es beginnt schon beim Bewerbungsprozess, also der Auswahl des richtigen
Produktes: Das Produkt soll den gewünschten Zweck erfüllen (Stellenproil),
möglichst günstig in der Beschafung sein
(Lohnverhandlung), und idealerweise

auch noch ungefährlich und einfach in der
Handhabung sein (Verhalten und Persönlichkeit). Trift man hier eine schlechte
Wahl, holt man sich Probleme in den Betrieb, welche man nicht immer ganz einfach wieder los wird.

Fragen klären
Glücklicherweise kann man anhand des
Sicherheitsdatenblattes im Voraus erken2/16
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Bereits beim Einkauf neuer chemischer Produkte sollte auch dessen Entsorgung
geplant werden. Ist ein Produkt erst einmal im Betrieb, wird man es unter
Umständen nicht mehr ohne weiteres los.

nen, wie aggressiv und gefährlich sich ein
Produkt verhalten wird. Anstelle von
Menschenkenntnis braucht es in der Beurteilung also die Kenntnis der Gefahrenpiktogramme, H-Sätze und der physikalisch-chemischen Kenngrössen wie
pH-Wert und Flammpunkt. Es gilt insbesondere zu klären: Handelt es sich beim
neu zu beschafenden Produkt um etwas
gänzlich Neues für den Betrieb, mit neuen
Gefahren, oder sind schon Stofe mit ähnlichem Gefahrenproil im Einsatz? Sind
die zukünftigen Arbeitsplätze entsprechend ausgerüstet, wird allenfalls neue
persönliche Schutzausrüstung notwendig? Werden bauliche oder technische
Schutzmassnahmen erforderlich? Müssen spezielle Massnahmen zum Jugendoder zum Mutterschutz getrofen werden? Wenn diese Fragen erst angegangen
werden, wenn ein Produkt bereits im Betrieb vorhanden ist oder gar schon verwendet wird, entstehen Lücken im Sicherheitssystem des Unternehmens. Es
ist daher zwingend, dass ein vollständiges Sicherheitsdatenblatt und sämtliche
weiteren Speziikationen vor der Beschaffung vorliegen. Ein unvollständiges oder
widersprüchliches Sicherheitsdatenblatt
sollte ähnlich behandelt werden wie ein
lückenhaftes Bewerbungsdossier.

Vom Import zum Gefahrgutrecht
Beim Import von Chemikalien ist besonders abzuklären, ob es Verwendungsbeschränkungen oder Verbote gemäss den
Anhängen der Chemikalienrisikoreduk-

tions-Verordnung gibt. Zudem sind importierte Produkte in der Regel ins Register der «Anmeldestelle Chemikalien»
einzutragen. Bei neuen Stofen gemäss
Chemikalienverordnung (ChemV) kann
eine Anmeldung nach Artikel 24 der
ChemV erforderlich werden: So gesehen
benötigen auch Chemikalien eine Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung.
Vor der ersten Bestellung eines neuen
Produktes sind zwingend die Fragen des
Gefahrgutrechtes zu klären, denn die Gefahrgutvorschriften greifen für den Empfängerbetrieb bereits beim Entlad der
Ware. ADR-Einstufung, Freigrenze und
die Aufteilung von Aufgaben und Verantwortungen beim Entladen sind entscheidend dafür, ob ein Betrieb zur Ernennung
eines Gefahrgutbeauftragten verplichtet
ist oder nicht.

Lageranforderungen
Ist die Frage der Anlieferung geklärt,
muss dem neuen Produkt ein geeigneter
Platz im Betrieb zugewiesen werden. So
wie jeder Mitarbeiter seine persönlichen
Anforderungen an einen Arbeitsplatz
stellt, haben auch viele Chemikalien speziische Lageranforderungen bezüglich
Temperatur, Feuchtigkeit und Lüftung.
Hinzu kommen Unverträglichkeiten von
Lagergütern untereinander und gesetzliche Vorgaben. Es sollte sich eigentlich von
selbst verstehen, dass ein geeigneter Lagerplatz deiniert und vorbereitet wird,
bevor das Produkt in der Warenannahme
steht.

Ein grober Rahmen für die Gefahrstolagerung ergibt sich aus der Einteilung der Produkte in Lagerklassen. Je nach
Lagerklasse und Stofmenge ergeben sich
dann die Lageranforderungen. Neben den
Angaben im Sicherheitsdatenblatt geben
insbesondere die VKF-Brandschutzrichtlinie «Gefährliche Stofe» und der Leitfaden der Kantone «Lagerung gefährlicher
Stofe» detailliert Auskunft, welche Lagerbedingungen für einen Stof zu erfüllen sind. Für die Lagerung in Tanks sind
die «Tanklager-Richtlinien für die Chemische Industrie (TRCI)» zu berücksichtigen. Die Zuordnung eines neuen
Produktes zu einem Lagerplatz kann gegebenenfalls Ergänzungen und Änderungen im Gefahrstof-Lagerkonzept oder im
betrieblichen Explosionsschutz-Konzept
nach sich ziehen und zusätzliche Schutzmassnahen erfordern. Die Konzepte sind
daher bei jeder neuen Chemikalienbeschafung zu prüfen.

Erhöht sich das
Gefahrenpotenzial?
Wenn grössere Mengen eines Produktes
eingekauft und im Betrieb gehandhabt
werden sollen, könnte zusätzlich die
Störfallverordnung (StFV) greifen: Sollte
die maximal im Betrieb vorhandene Menge des Produktes die Mengenschwelle gemäss StFV überschreiten, ist ein Störfallkurzbericht zu erstellen. Falls bereits ein
derartiger Bericht für den Betriebsstandort vorliegt, muss in jedem Fall geprüft
werden, ob sich durch das neu eingekaufte Produkt das chemische Gefahrenpotenzial am betrofenen Betriebsstandort
signiikant verändert, sodass die Überarbeitung des Kurzberichtes erforderlich
wird.
Neue Mitarbeiter werden in der Regel
im Betrieb bekannt gemacht. Mit neuen
Chemikalien sollte genauso verfahren
werden, nicht aus Hölichkeit, sondern
zur Sicherheit der Mitarbeiter. Werden
die erwähnten Abklärungen zu Lagerplatz, Gefahrgut-Einstufung und Meldeplichten vorgängig durchgeführt, so sind
Schlüsselstellen fürs Gefahrgutmanagement wie Gefahrgutbeauftragte, Chemikalien-Ansprechperson und Sicherheitsbeauftragter schon informiert. Daneben
sind die zukünftigen Verwender zu informieren und im sicheren Umgang mit dem
neuen Produkt zu instruieren. Auch Mitarbeiter im Lager- oder Warenannahmebereich sind auf neue Chemikalien und
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neue mögliche Gefahren hinzuweisen,
bevor sie mit diesen im Betrieb konfrontiert werden.

Entsorgung bedenken
Die meisten Produkte werden den Betrieb
früher oder später wieder verlassen. Je
genauer dies schon vor dem Einkauf geplant wird, desto eher können unliebsame
Überraschungen vermieden werden. Im
Fall von Emissionen über Abluft oder Abwasser sind die rechtlichen Aspekte zu
berücksichtigen, insbesondere die zulässigen Einleit- bzw. Emissionsgrenzwerte.
Daneben lohnt es sich zu prüfen, ob die
Abluft-Anlage überhaupt den neu zu erwartenden Emissionen standhält oder ob
Korrosionsprobleme auftreten könnten.
Für Produkte, die in der Form von Sonderabfällen den Betrieb auf dem Landweg
verlassen sollen, kommt die Verordnung
über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) ins
Spiel. Aus neuen Produkten können sich
auch neue Sonderabfälle ergeben. Es liegt
in der Verantwortung des Abgeberbetriebes, den Abfällen den richtigen Entsorgungscode zuzuordnen und die Abfälle an

einen Entsorger abzugeben, der über die
Bewilligung für den zutrefenden Code
verfügt. Wiederum ist das Gefahrgutrecht zu beachten: Wenn es sich beim Abfall um ein Gefahrgut handelt, fallen dem
Abgeber zahlreiche Plichten zu, und bei
Überschreiten der Freigrenzen wird ein
Gefahrgutbeauftragter benötigt. Nur in
Ausnahmefällen kann die gefahrgutrechtliche Verantwortung bereits am Abholort vom Entsorger übernommen werden. Gemäss VeVA ist dies möglich, wenn
es sich um einen regelmässig an einem
Standort anfallenden Produktionsabfall
mit bekannter und gleich bleibender Zusammensetzung handelt.

− Sind die chemikalienrechtlichen
Voraussetzungen (Meldung /
Anmeldung, Verwendungsverbote)
abgeklärt?
− Sind die gefahrgutrechtlichen
Vorgaben abgeklärt?
− Sind Einsatzort und Lager für das
Produkt sowie für mögliche neue
Abfälle vorhanden und geeignet?
− Müssen Lagerkonzept, Ex-Schutzkonzept und Störfallkurzbericht
ergänzt werden?
− Sind die betrofenen Mitarbeiter
informiert, instruiert und korrekt
ausgerüstet?
− Ist die Entsorgung des Produktes,
soweit möglich, abgeklärt? n

Fazit
Es lohnt sich, die Einführung einer neuen
Chemikalie im Betrieb sorgfältig zu planen. Klären Sie frühzeitig folgende Punkte ab, um unliebsame Überraschungen zu
vermeiden:
− Wird das richtige Produkt
angeschaft?
− Kommen mit dem Produkt neue
Gefahren in den Betrieb?

MATHIAS
BREIMESSER
Neosys AG, Abteilung RisCare
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Manchmal entscheiden
Sekunden . . .
. . . bereiten Sie sich jetzt auf den Notfall vor!
Aus unserem Kursangebot:

Betriebssanitäter
Betriebsnothelfer
Reanimationskurse
CZV Kurse

Neu:
Ersthelfer
Stufen
nach IVR

Lassen Sie sich
von unserem
einzigartigen
Parcours
überraschen!

SanArena Rettungsschule Zentralstrasse 12 8003 Zürich Tel. 044 461 61 61

www.sanarena.ch
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