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So stellen wir unsere Klebstoffe sicher her 

Das sollten Sie zu Klebstoffen wissen 

Jeder hat etwas mit Klebstoffen zu tun. Nicht nur als Kind beim Basteln, immer wieder gibt  
es Situationen, in denen auch daheim etwas geklebt werden muss.  
Dabei kennt jeder Klassiker wie UHU (fast synonym zu Klebstoff, so wie Aspirin zur  
Schmerztablette oder Tempo zum Papiertaschentuch) oder Pattex.  
Damit verbindet man quasi automatisch den typischen Lösemittelgeruch, trotzdem nimmt  
sie jeder leicht zur Hand um seine Klebeherausforderungen zu lösen.  
 
Industrielles Kleben bedeutet aber einige andere Anforderungen und damit andere  
Klebstoffe. Egal ob im Handy (gestochen scharfe Fotos gibt es nur mit geklebten Linsen)  
oder im Elektroauto: Spezialklebstoffe sind heute wesentlicher Bestandteil vieler innovativer  
Produkte, machen sie kleiner und leichter und schonen damit Ressourcen.  
 
Haushalts-Klebstoffe wie der klassische Pattex-Kraftkleber enthalten Lösemittel.  
Diese verdampfen beim Aushärten, gelangen dabei in die Luft und sind entzündbar.  
DELO-Klebstoffe sind dagegen komplett lösemittelfrei und somit nicht entzündbar,  
was eine Brand- oder gar Explosionsgefahr praktisch ausschließt. Der Einsatz von  
sogenannten Gefahrstoffen ist für praktisch alle Klebstoffe (egal von welchem Hersteller)  
nicht völlig vermeidbar, aber durch eine Vielzahl von gesetzlichen Regelungen und den  
daraus resultierenden Maßnahmen sicher durchführbar.  
 
An einigen Stellen gehen wir sogar noch über die vielen Vorgaben hinaus. Z.B. gibt es  
Verbote und firmeneigene Selbstbeschränkungen für besonders gefährliche Stoffe. 
  



  

 

Die wichtigsten rechtlichen Vorgaben für das Herstellen unserer Klebstoffe: 

 
Arbeitsschutz und Anlagensicherheit: 
� Allgemeine Produktsicherheit (2001/95/EG) 
� Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) 
� Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz (89/391/EWG) 
� Arbeitsstättenrichtlinie (89/654/EWG) 
� Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
� Sozialgesetzbuch VII (SGB VII) 
� Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) 
� Technische Regeln (diverse) 
� DGUV Vorschriften/Regeln/Informationen 
� Regeln/Informationen/Merkblätter der Berufsgenossenschaften 

Gefahrstoffrecht: 
� Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen (Verordnung EU 1272/2008, „CLP“, „GHS“) 
� EU-Chemikalienverordnung (EU 1907/2006, „REACH“) 
� Chemikaliengesetz (ChemG) 
� Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 
� Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 

Immissionsschutzrecht: 
� EU-Richtlinie zu Industrieemissionen (2010/75/EU) 
� Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
� Verordnungen zum BImSchG (BImSchV, insbes. 4. BImSchV, 9. BImSchV) 
� Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft)  
� Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) 
� Technische Regeln zur Anlagensicherheit (TRAS) 

Wasserrecht: 
� Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
� Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) 
� Technische Regeln wassergefährdender Stoffe (TRwS) 

Abfallrecht: 
� Europäischer Abfallkatalog (EAK) 
� Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) 
� Nachweisverordnung (NachwV) 

Gefahrguttransport: 
� Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) 
� Gefahrgutvorschriften Luftverkehr (IATA-DGR) 

Brand-/Explosionsschutz: 
� ATEX-Produktrichtlinie (2014/34/EU) 
� Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 
� Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 
� Landesbauordnungen 
� Landesfeuerwehrgesetze 
� Technische Baubestimmungen 
� Löschwasserrückhalterichtlinie (LöRüRL) 
� Technische Regeln des DIBt 
� Technische Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) 
� Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 



  

 

Diese Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen haben wir getroffen (Auszug): 

 
Lagerbedingungen 

� Die Lagermengen werden an die jeweilige Auftragslage angepasst und damit möglichst gering 
gehalten, auch um Abfälle durch überlagerte Rohstoffe oder Fertigwaren zu vermeiden. 

� Stoffe, von denen eine erhöhte Gefährdung ausgehen kann (z.B. korrosive, entzündbare, etc.) 
werden getrennt voneinander und unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen gelagert. Zum 
Beispiel durch große Abstände, eigene Lagerbereiche, Sicherstellung ausreichender Be- und 
Entlüftung und spezielle Lagerbehältnisse.  

� Zugriff ist nur für geschultes Personal möglich 
� Die Böden in den Lager- und Produktionsbereichen sind dicht und beständig ausgeführt. Sollte 

doch einmal ein Behälter beschädigt werden, werden etwaige austretende Stoffe sicher 
aufgefangen und ein Eindringen der Stoffe in den Boden wirkungsvoll und sicher verhindert.  

� Die Lagerung der Stoffe erfolgt wo erforderlich über Wannen, um im sehr unwahrscheinlichen 
Fall eines Lecks austretende Stoffe sicher aufzufangen.  

� Zur Beseitigung etwaiger ausgetretener Stoffe gibt es Notfalltonnen mit Aufsaugmaterialien und 
Ausrüstungsgegenständen.  

� Regelmäßige Schulungen des Personals ermöglichen im Havariefall ein schnelles Eingreifen 
und damit eine schnelle Eindämmung. 

� Über IT-gestützte Systeme werden die Lagerbedingungen und Lagermengen überwacht, um 
Stoffe weder falsch noch zu viel einzulagern. 

� Durch regelmäßige Kontrollgänge wird der ordnungsgemäße Betrieb der Lageranlagen 
sichergestellt. 

� Es sind fast keine entzündbaren Stoffe im Einsatz, die zudem in einem speziellen Lagerbereich 
getrennt gelagert werden.  

 

Herstellprozesse 

� Bereits in der Entwicklung von Klebstoffen gibt es die Vorgabe, besonders gefährliche Stoffe zu 
vermeiden. 

� Auch die Produktionsbereiche sind mit dichten und beständigen Böden ausgestattet.  
� Zur Beseitigung etwaiger ausgetretener Stoffe gibt es Notfalltonnen mit entsprechenden 

Materialien und Ausrüstungsgegenständen.  
� Regelmäßige Schulungen des Personals ermöglichen im Havariefall ein schnelles Eingreifen 

und damit eine schnelle Eindämmung. 
� Das Personal wird regelmäßig über spezielle Vorgaben und Verfahren geschult. 
� IT-unterstützte Produktionsprozesse dienen zur Absicherung der Herstellung von Klebstoffen, 

z.B. um Verwechslungen zu vermeiden. 
� Ähnlich einer Großbäckerei erfolgt das Herstellen der Klebstoffe über Mischprozesse wie z.B. 

Kneten. Somit entstehen keine unerwünschten Nebenprodukte.  
� Es werden nur lösungsmittelfreie Klebstoffe hergestellt. Dadurch sind etwaige Belastungen für 

Mensch und Umwelt drastisch reduziert.  
� In geringem Maßstab stellen wir auch eigene Rohstoffe für unsere Klebstoffe her, die es sonst 

nicht auf dem Weltmarkt gibt. Die dabei zum Einsatz kommenden, so genannten 
Additionsreaktionen sind besonders gut kontrollierbar und weisen im Vergleich zu chemischen 
Anlagen anderer Unternehmen deutlich geringere Gefahrenpotentiale auf - im Zweifel verbinden 
sich die zwei Reaktionspartner einfach nicht, so dass nichts passiert. Die Anlage ist im 
Vergleich zudem sehr klein.  

  



  

 

Diese Havariefälle könnte es theoretisch geben und das tun wir dagegen: 

� Stoffaustritt (sehr unwahrscheinlich) 

� Dichte und beständige Böden (Beschichtung) 
� Rückhaltevorrichtungen (z.B. Wannen, Aufkantungen) 
� Notfalltonnen (Aufsaugmaterialien, Schutzausrüstung) 
� Geschultes Personal (wiederkehrend) 

� Feuer (äußerst unwahrscheinlich) 

� Vorbeugender Brandschutz (Brandabschnitte, Brandschutztüren, etc.) 
� Automatische Brandmeldeanlage, aufgeschaltet auf Leitstelle 
� Vermeidung von Zündquellen (technisch und organisatorisch) 
� Keine Lagerung von Explosivstoffen (unternehmensweites Verbot) 
� Geringe Lagermengen von entzündbaren Stoffen 
� Getrenntlagerung (siehe oben) 
� Ortskundige Feuerwehr, regelmäßige Einsatzübungen 
� Brandschutzkonzepte, Feuerwehreinsatzpläne, etc. zur Personenrettung und zuverlässigen 

Vermeidung einer Ausbreitung des Feuers im Brandfall 
� Evakuierungsübungen für alle anwesenden Personen 
� Brandschutzhelfer (DELO-Personal mit regelmäßiger Fortbildung) 
� Löschwasserrückhaltung zur Vermeidung eines möglichen Austritts von kontaminiertem 

Löschwasser, wo erforderlich 
� Löschwasserreservoir (unabhängig von der kommunalen Wasserversorgung) 

� Sabotage (äußerst unwahrscheinlich) 

� Zugangsbeschränkungen (automatische Zutrittskontrolle) 
� Fremdfirmenregelungen 

 
Die Maßnahmen sind für den Bestand und werden für Neubaumaßnahmen in den immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren abgebildet, außerdem begleitet durch entsprechende 
Sachverständigengutachten sowie Behördenbesuche und -kontakte. 
 
 
 
Kontakt: 
DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA 
Dr. Patrick Blanke 
Patrick.blanke@delo.de 

 


