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Reinigen von Werkstücken

Betreiben
Die Betriebsanweisung des Betreibers und die Angaben des 
Herstellers in der Betriebsanleitung und in den Sicherheitsda-
tenblättern sind zu berücksichtigen. 

Reinigungsarbeiten mit Benzin (Ottokraftstoffen) sind verboten.

Vor dem Arbeiten:
Vor der Verwendung eines Reinigungsverfahrens mit Gefahr-
stoffen muss der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin prüfen, 
ob das Gesundheitsrisiko durch ein anderes Verfahren mit kei-
ner oder möglichst geringer Emission in die Arbeitsumgebung 
und/oder durch einen ungefährlicheren Gefahrstoff gemindert 
werden kann (Substitutionsprüfung).

Bei Verwendung eines Gefahrstoffs müssen Schutzmaßnahmen 
unter Berücksichtigung folgender Aspekte festgelegt werden:
− orale, dermale und inhalative Gesundheitsgefahren
− Brand- und Explosionsschutz
− sichere Handhabung
− Notfall- und Erste-Hilfe
− Lagerung
− Ökologie (Umweltschutz)

• Bei Tätigkeiten mit entzündbaren Flüssigkeiten (Lösemit-
teln) sind Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten.

• Werden entzündbare Flüssigkeiten (Lösemitteln) verwen-
det, dürfen bis 5 Meter Abstand zur Reinigungseinrichtung 
keine Zündquellen vorhanden sein (brandgefährdeter 
Bereich).

• Bei Verwendung von wässrigen Neutralreinigern auf den 
mikrobiellen Befall achten.

• Verwendungsbeschränkungen von Gefahrstoffen beachten.
• Verwendungsverbote von bestimmten Gefahrstoffen für 

Schwangere und Jugendliche beachten.
• Regelmäßige Unterweisung anhand der Betriebsanweisung 

durchführen.
• Fußschalter gegen unbeabsichtigtes Betätigen sichern.
• Sicherheitsmaßnahmen bei Betriebsstörungen festlegen.
• Vorkehrungen treffen, mit denen die Lösemittel und sons-

tigen Reststoffe aufgefangen, gesammelt und gefahrlos 
abgeführt werden können.
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Während der Arbeiten:
• Reinigungsarbeiten mit gesundheitsgefährlichen Reini-

gungsflüssigkeiten, z. B. mit Lösemitteln, dürfen nur in 
geschlossenen Reinigungsanlagen durchgeführt werden. 
Reinigen unter Verwendung von Reinigungsgefäßen oder 
Reinigungstischen ist zulässig, wenn die entsprechenden 
Sicherheitsanforderungen (Schutzmaßnahmen) eingehal-
ten werden.

• Bei Arbeiten außerhalb einer Reinigungseinrichtung ist 
durch eine technische Lüftung sicherzustellen, dass Ge-
fahrstoffe nicht in gesundheitsschädlicher Konzentration 
auftreten.

• Soweit lüftungstechnische Maßnahmen nicht oder nicht 
ausreichend wirksam durchgeführt werden können, ist 
kurzfristig wirksamer Atemschutz zu benutzen (keine dau-
erhafte Schutzmaßnahme).

• Hautkontakt mit Reinigungsflüssigkeiten ist zu vermeiden.
• Ist Kontakt zu Gefahrstoffen, z. B. zu Lösemitteln, nicht 

auszuschließen, ist die im zugehörigen Sicherheitsdaten-
blatt definierte Schutzausrüstung zu benutzen,  
z. B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung.

• Die Durchbruchszeiten der Schutzhandschuhe beachten.
• Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel  

benutzen.
• Beim Arbeiten nicht essen, trinken, schnupfen und rauchen.
• Speisen, Getränke und Tabakerzeugnisse nicht in der Nähe 

von Gefahrstoffen aufbewahren.
• Bei Reinigungseinrichtungen mit Ultraschall nicht in das 

Reinigungsbad fassen.

Nach dem Arbeiten:
• Beim Betrieb von Reinigungseinrichtungen mit aufgeheiz-

ten Anlagenteilen ist beim Nachfüllen das Überkochen und 
der Austritt der Reinigungsflüssigkeiten zu vermeiden.

• Werkstücke ausreichend lange trocknen lassen.
• Arbeitsplatz und Arbeitsmittel regelmäßig reinigen und 

eventuell desinfizieren.
• Handschuhe entsorgen.
• Hände reinigen und eventuell desinfizieren.
• Arbeitsmedizinische Vorsorge nach Ergebnis der Gefähr-

dungsbeurteilung veranlassen (Pflichtvorsorge), anbieten 
(Angebotsvorsorge), ermöglichen (Wunschvorsorge). Von 
der Betriebsärztin oder dem Betriebsarzt beraten lassen.

• Wartung und Prüfung der Reinigungseinrichtung sind zu 
organisieren: Entsprechend den Angaben des Herstellers 
muss die Prüfung von einer zur Prüfung befähigten Person 
vor der ersten Inbetriebnahme, danach wiederkehrend 
mindestens einmal jährlich, nach Instandhaltungsarbeiten 
und prüfpflichtigen Änderungen durchgeführt werden.

Weitere Informationen: 
• DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“
• Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge
• Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen  

(Gefahrstoffverordnung)
• Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz  

bei Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen  
(Biostoffverordnung)

• DGUV Information 209-088 „Reinigen von Werkstücken mit 
Reinigungsflüssigkeiten“

• DIN EN 12921 Teil 1 bis Teil 4 „Maschinen zur Oberflächen-
reinigung und -vorbehandlung von industriellen Produkten 
mittels Flüssigkeiten oder Dampfphasen […]“.
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