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1 Anwendungsbereich
1.1 Dieses Kapitel findet Anwendung auf das Betreiben von Druck- und Papier-

verarbeitungsmaschinen.
Zu den Druckmaschinen zählen auch Druckformherstellungsmaschi-
nen.

1.2 Dieses Kapitel findet keine Anwendung auf das Betreiben von 
– Vervielfältigungsgeräte Format DIN A3 und kleiner,
– Rollenschneidemaschinen und Querschneider der Papierausrüstung,
– Zusammentragmaschinen, die mit Reib- (Friktions-)Anlegern ausgerüstet

sind,
– periphere EDV-Bearbeitungsmaschinen, insbesondere Schneidemaschi-

nen und Randstreifenabreißmaschinen für EDV-Formulare,
– Postbearbeitungsmaschinen,
– Niet-, Ös-, Einsetz- und Heftmaschinen.

2 Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Kapitels werden folgende Begriffe bestimmt:
1. Tipptaster sind Befehlsgeräte, die für die Dauer ihrer Betätigung und

ohne Selbsthaltung wirken.
2. Vereinzelungselemente sind Einrichtungen an Bogen-, Zuschnitt- oder

ähnlichen Anlegern, mit deren Hilfe einzelne Bogen, Zuschnitte oder
Ähnliches von einem Stapel getrennt werden.

3. Pappscheren und Hebelschneider sind Einrichtungen zum Schneiden
von Einzelbogen, bei denen das Messer mit einem Handgriff am Mes-
serträger bewegt wird.

3 Maßnahmen zur Verhütung von Gefahren für Leben
und Gesundheit bei der Arbeit

3.1 Reinigungsarbeiten
Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass für den Transport und das Auf-
bewahren von lösemittelhaltigem oder gefährlichem Putzmaterial dicht
schließende Behälter aus widerstandsfähigem, nicht brennbarem Werkstoff
zur Verfügung stehen. Die Versicherten haben diese Behälter zu benutzen.

3.2 Pappscheren, Hebelschneider
3.2.1 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass an Pappscheren und Hebel-

schneidern die Messerschneide unabhängig von der Stellung des Messer-
trägers bis auf die Schneidstelle abgedeckt ist. Er hat dafür zu sorgen, dass
die Schutzeinrichtung so gestaltet ist, dass die Schneidstelle einsehbar ist.
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Dies wird z.B. erreicht, wenn 
– bis zu einer Schnittlänge von 1,3 m eine zwangsgeführte Messer-

schutzeinrichtung vorhanden ist, durch die nur der zum Schneiden
erforderliche Teil der Messerschneide freigegeben wird, oder un-
mittelbar hinter der Messerebene eine senkrechte, ebene Schutz-
einrichtung angeordnet ist, die keine Durchbrüche und auf der
Messerseite keine Vertiefungen hat,

– bei Schnittlängen von mehr als 1,3 m eine Presseinrichtung (Nie-
derhalter) vorhanden ist, deren vordere Oberkante von der Mes-
serebene mindestens 25 mm entfernt und mindestens 120 mm
hoch ist, und der Messerträger aus keiner Stellung selbsttätig nie-
dergehen kann. Kraftschlüssige Friktionseinrichtungen des Mes-
serträgers müssen nachstellbar sein. Auf die regelmäßige Prüfung
ihrer Wirksamkeit muss in der Betriebsanleitung hingewiesen sein.

3.2.2 Schutzeinrichtungen nach Abschnitt 3.2.1 sind nicht erforderlich an Hebel-
schneidmessern mit einem Schneidwinkel von 90 Grad.

3.2.3 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass bei fußbetriebener oder automa-
tischer Pressung der Hub der Presseinrichtung höchstens 8 mm beträgt.

3.2.4 Abweichend von Abschnitt 3.2.3 ist ein größerer Hub zulässig, wenn der
Zugriff zu den Gefahrstellen durch konstruktive Maßnahmen verhindert ist.

3.3 Schneideinrichtungen mit ab- und aufwärts bewegtem Messer
Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass bei muskelkraftbetriebenen
Schneideinrichtungen 
– das Messer in der höchsten Stellung durch eine selbsttätig wirkende Ein-

richtung sicher gehalten wird,
– Gegengewichte gegen unbeabsichtigtes Verstellen und Herunterfallen

formschlüssig gesichert sind.
Dies wird z.B. erreicht, wenn folgende Maßnahmen getroffen sind:
– An der Messerseite von Stapelschneidern ist eine schwenkbare

Messerverdeckung vorhanden, durch die der Messerträger
zwangsläufig formschlüssig in seiner höchsten Stellung gehalten
wird, wenn die Messerverdeckung nach oben geschwenkt wird.
Die Messerverdeckung darf nur nach oben geschwenkt werden
können, wenn sich der Messerträger in seiner höchsten Stellung
befindet. Die Messerverdeckung muss bis zur Tischvorderkante
reichen und so weit wie möglich auf die Oberfläche des höchsten
Stapels heruntergezogen sein.

– Die Pressung ist zwangsläufig formschlüssig so mit dem Messer-
träger verriegelt, dass sich der Messerträger aus seiner höchsten
Stellung nur bei gespannter Pressung abwärts bewegen kann.

– An Pappscheren mit Schnittlängen von mehr als 1,3 m sind Ge-
gengewichte vorhanden.
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3.4 Feststehende Messer
An feststehenden Messern von Druckmaschinen und Maschinen der Papier-
verarbeitung ist sicherzustellen, dass 
– die Messerschneide durch eine Verdeckung

und
– feststehende Messer, die geschwenkt werden können, zusätzlich außer-

halb der Arbeitsstellung gegen Berühren 
gesichert sind.

3.5 Prüfungen
Nach § 3 Abs.3 der Betriebssicherheitsverordnung hat der Arbeitge-
ber Art, Umfang und Fristen erforderlicher Prüfungen der Arbeitsmit-
tel zu ermitteln. Bei diesen Prüfungen sollen sicherheitstechnische
Mängel systematisch erkannt und abgestellt werden.
Der Arbeitgeber legt ferner die Voraussetzungen fest, welche die von
ihm beauftragten Personen zu erfüllen haben (befähigte Personen).
Nach derzeitiger Auffassung ist davon auszugehen, dass die Aufga-
ben der befähigten Personen für die nachstehend aufgeführten Prü-
fungen durch die dort genannten Personen wahrgenommen werden.
Art, Umfang und Fristen der Prüfungen sind bisherige Praxis und
entsprechen den Regeln der Technik.

3.5.1 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass an Druckmaschinen und Ma-
schinen der Papierverarbeitung, bei denen betriebsmäßig regelmäßig zwi-
schen Werkzeugteile gegriffen werden muss, die sicherheitstechnischen Ein-
richtungen – insbesondere die Steuerung – durch einen Sachkundigen nach
den Unterlagen des Herstellers regelmäßig überprüft wird:
1. alle drei Jahre, wenn an Steuerungen keine weitergehenden steue-

rungstechnischen Maßnahmen getroffen sind,
2. alle fünf Jahre, wenn an Steuerungen weitergehende sicherheitstechni-

sche Maßnahmen getroffen sind.
Sachkundiger ist, wer auf Grund seiner fachlichen Ausbildung und
Erfahrung ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der Druckma-
schinen oder Maschinen der Papierverarbeitung hat und mit den ein-
schlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungs-
vorschriften und allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B.
GUV-Regeln, DIN-Normen, VDE-Bestimmungen, technische Regeln
anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Türkei und 
anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum) soweit vertraut ist, dass er den arbeitssicheren 
Zustand von Druckmaschinen oder Maschinen der Papierverarbeitung 
beurteilen kann.

3.5.2 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Ergebnisse der Prüfung nach
Abschnitt 3.5.1 dokumentiert und aufbewahrt werden.


	Inhaltsverzeichnis
	1 Anwendungsbereich
	2 Begriffsbestimmungen
	3 Maßnahmen zur Verhütung von Gefahren für Leben und Gesundheit bei der Arbeit
	3.1 Reinigungsarbeiten
	3.2 Pappscheren, Hebelschneider
	3.3 Schneideinrichtungen mit ab- und aufwärts bewegtem Messer
	3.4 Feststehende Messer
	3.5 Prüfungen


