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TECHNIK IM DETAIL

Flüssigkunststoffe werden als Ge-
fahrstoffe eingestuft. Sofern die 
Handwerker jedoch im Betrieb und 
auf der Baustelle die vorgegebenen 

Maßnahmen im Sinne des Arbeitsschutzes 
einhalten, besteht für ihre Gesundheit und 
das Wohlergehen der Menschen in ihrer 
Umgebung keine Gefahr. Diese Vorkeh-
rungen betreffen neben der Verarbeitung 
auch den Transport, die Vorbereitung des 
Einsatzortes sowie die Lagerung.

Der Geruchssinn täuscht
Flüssigkunststoff-Produkte zur Beschich-
tung und Abdichtung basieren auf unter-
schiedlichen Bindemitteln, die diverse An-
forderungen an die Verarbeitung stellen. 
Methylmethacrylat-Harze geben während 
der Reaktionszeit, die rund 30  Minuten 
beträgt, einen Anteil von 1,5 Prozent des 
Monomers durch Verdunstung an die Um-
gebung ab. Weil aber die Geruchsschwelle 
lediglich 0,2 mg/m³ beträgt, werden selbst 
sehr geringe Konzentrationen wahrgenom-
men. „Dies lässt voreilig vermuten, dass 
die Substanz in hohen Konzentrationen in 
der Luft vorhanden ist. Eine Geruchswahr-
nehmung ist jedoch nicht gleichzusetzen 
mit einer gesundheitlichen Gefährdung 
oder einer Überschreitung der Arbeits-
platzgrenzwerte. Das zeigen auch die Mes-
sungen bei der Verarbeitung im Außenbe-
reich“, weiß Marco Borgmann, Teamleiter 
Produktsicherheit beim Flüssigkunststoff-
Hersteller Triflex. Der Arbeitsplatzgrenz-
wert beträgt nach TRGS 900 (Technische 
Regel Gefahrstoffe, Arbeitsplatzgrenzwerte 
Deutschland) 210 mg/m³ – also deutlich 
mehr, als bei der Anwendung von Flüssig-
kunststoff zu erwarten ist.

Belüftung oder Atemschutzmaske
Im gut belüfteten Außenbereich, zum Bei-
spiel auf dem Dach, auf Balkonen oder Ter-
rassen, werden während der Verarbeitung 
von Flüssigkunststoff-Produkten in der 
Regel keine Arbeitsplatzgrenzwerte über-
schritten, sodass keine zusätzlichen Vorkeh-
rungen nötig sind. Eine Verarbeitung im In-
nenraum bzw. in geschlossenen Bereichen 
ist nur mit zusätzlichen Belüftungsmaßnah-
men möglich. So muss beim Umgang mit 
Polymethylmethacrylat (PMMA) ein sie-
benfacher Luftaustausch pro Stunde, bezo-
gen auf das Volumen der zu beschichtenden 
Fläche, gewährleistet sein. Be- und Entlüf-
tungsanlagen sowie mobile Schlauchleitun-
gen können dafür zum Einsatz kommen. 
Um bei der Luftabführung die Geruchsbe-
lästigung minimal zu halten, ist die Anwen-
dung eines Aktivkohlefilters möglich. Soll-
ten trotz Be- und Entlüftungsmaßnahmen 
die Arbeitsplatzgrenzwerte überschritten 
werden, ist das Tragen einer Atemschutz-
maske mit Filter notwendig. Dies ist auch 
dem Abschnitt 8 der Sicherheitsdatenblätter 
zu entnehmen. Marco Borgmann ergänzt: 
„Die Sicherheitsdatenblätter geben über-
dies Aufschluss darüber, welche persönli-
che Schutzausrüstung (PSA) zusätzlich zu 
tragen ist. Effiziente Maßnahmen für die 
Handhabung von Flüssigkunststoff sind 
eine lange Arm- und Beinbekleidung sowie 
Armstulpen für die Sommermonate, Hand-
schuhe und eine dicht schließende Schutz-
brille oder ein Gesichtsschutz.“

Regeln für den Transport
Doch nicht nur auf der Baustelle, auch auf 
dem Weg dorthin gibt es besondere An-
forderungen an die Sicherheit im Umgang 

FLÜSSIGKUNSTSTOFF

Gefahren bannen,  
bevor sie entstehen
Der Umgang mit Flüssigkunststoffen auf der Basis 
von PMMA ist unkompliziert, erfordert aber ein  
fundiertes Fachwissen. Unser Beitrag zeigt, was Sie 
in puncto Arbeitssicherheit beachten müssen.
Text: Lisa Krawczyk | Fotos: Triflex

mit Flüssigkunststoffen. Das europäische 
Übereinkommen über die internationa-
le Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (kurz: ADR, nach der französischen 
Originalbezeichnung) schreibt Verpackung, 
Ladungssicherung und Kennzeichnung von 
Gefahrgut vor. Weil es sich im Fall von Be-
schichtungen auf PMMA-Basis, üblicher-
weise in Eimern abgefüllt, in der Regel um 
den Transport von Kleinmengen handelt, 
greifen reduzierte Vorschriften. Dafür muss 
die 1000-Punkte-Regel erfüllt werden: Hier 
wird nach ADR  1.1.3.6 jedem Gefahrgut 
ein stoffspezifischer Faktor zugeordnet. Die 
UN-Nummer und die Verpackungsgruppe 
können aus Abschnitt 14 des jeweiligen Si-
cherheitsdatenblatts für die Faktorberech-
nung entnommen werden. Multipliziert mit 
der Mengeneinheit darf das Ergebnis nicht 
den Wert 1000 pro Fahrzeug (plus Anhän-
ger) überschreiten. „Triflex liefert die Pro-
dukte direkt auf die Baustelle, sodass sich 
der verarbeitende Betrieb keine Sorgen um 
den Transport machen muss“, erklärt Marco 
Borgmann.

Brandgefahr beachten
Für die schadlose Verwahrung von Ge-
fahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern 
greift die Technische Regel für Gefahrstoffe 
TRGS 510 und ergänzend dazu die Unfall-
verhütungsvorschriften (UVV) sowie die 
spezifischen Regelungen der Bundesländer. 
„Da es sich um entzündbare Stoffe handelt, 
gilt es darauf zu achten, dass die Produkte 
bei möglichst niedrigen Temperaturen auf-
bewahrt werden“, weiß Marco Borgmann. 
Im Sicherheitsdatenblatt ist der Flamm-
punkt angegeben. Außerdem sind Zünd-
quellen dauerhaft zu vermeiden und die  ▴ Schutzmaßnahmen erlauben eine sichere Verarbeitung von Flüssigkunststoff auf PMMA-Basis

 ▴ Tests haben ergeben, dass sich der Arbeitsschutzgrenzwert durch gute Belüftung einhalten lässt

Weil unsere 
Pro dukte Ihre 
Arbeit schneller 
und sicherer 
machen.

Dank cleverer Lösungen und 
hoher Vormontage lassen sich 
Roto Dachfenster besonders 
schnell, einfach und sicher 
einbauen.

Sparen Sie Zeit und wickeln 
Sie Ihre Aufträge zur vollsten 
Zufriedenheit Ihrer Kunden ab.

Besser 
Roto.

Roto Frank 
Dachsystem-Technologie
www.roto-dachfenster.de
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Gebinde darüber hinaus dicht verschlossen 
zu halten. Besonders wichtig ist dies immer 
dann, wenn organisches Peroxid zu den 
Inhaltsstoffen gehört. Ein solches Produkt 
ist das Katalysatorpulver von Triflex, das 
der Gefahrgruppe OP II zugeordnet wird. 
Die zulässige Umgebungstemperatur be-
trägt hier maximal 25 °C, eine direkte Son-
neneinstrahlung muss vermieden werden. 
Umgang und Lagerung von organischen 

Peroxiden und Mischungen, die diese ent-
halten, sind über die DGUV-Vorschrift 13 
geregelt.

Sicherheit fördern
Die Verarbeitung von Flüssigkunststoffen 
kann laut Marco Borgmann unter Einhal-
tung der empfohlenen Schutzmaßnahmen 
als sehr sicher eingestuft werden: „Vom 
Transport über die Planung und Ausfüh-

rung der Bauobjekte bis hin zur Lagerung 
gibt es vielfältige Vorkehrungen, um die 
Leistungsfähigkeit zu steigern und die Ge-
sundheit der Handwerker auf der Baustelle 
zu schützen. Sie sollten als fester Bestandteil 
in den betrieblichen Alltag integriert und 
bei den täglichen Entscheidungen berück-
sichtigt werden. Ist das der Fall, beanspru-
chen sie kaum Zeit und haben dennoch eine 
große Wirkung.“ ■

INTERVIEW MIT DACHDECKERMEISTER RENÉ ZSCHIEBSCH AUS BERLIN

»Ich muss die Bestimmungen einhalten.«
René Zschiebsch hat 2014 den Dachdeckerbetrieb ABD Bedachungen GmbH in Berlin  
gegründet. Der Dachdeckermeister hat 30 Jahre Berufserfahrung und verarbeitet seit 
20 Jahren PMMA-basierte Flüssigabdichtungen.

dachbaumagazin: In der jüngsten Ver-
gangenheit sind Themen der Arbeits-
sicherheit immer mehr in den Fokus  
gerückt. Welche Auswirkungen hat dies  
auf Ihren Arbeitsalltag?
René Zschiebsch: Heutzutage wird Ar-
beitssicherheit nicht nur eingefordert, son-
dern es werden den Betrieben auch die 
nötigen Mittel an die Hand gegeben, um sie 
umzusetzen. Vor allem das Schulungsan-
gebot ist viel größer als früher. Außerdem 
ist neben dem Bewusstsein hinsichtlich 
der eigenen Sicherheit auch das Thema 
Nachhaltigkeit in den Fokus gerückt. Der 
Umgang mit Werkstoffen ist heute ein an-
derer: Man ist bestrebt, Ressourcen zu 
schonen und die Auswirkungen auf die 
Umwelt gering zu halten.

Welche Vorsichtsmaßnahmen ergreifen  
Sie im Umgang mit Flüssigkunststoff- 
systemen?
Wir müssen natürlich die Bestimmungen 
einhalten, die den Umgang mit solchen Ge-
fahrstoffen regeln. Das betrifft zum einen 
die Lagerung: Wir verwahren die Gebinde 
in einem abgeschlossenen Schrank, fern 
von Zündquellen und bei moderaten Tem-
peraturen. Auch beim Transport achten wir 

darauf, die vorgeschriebene Grenze für die 
Menge nicht zu überschreiten, und nutzen 
die vom Hersteller vorgesehenen Gebinde. 
Auf der Baustelle lagern wir das Material 
dann in einer Schutzwanne. Bei der Ver-
arbeitung kommt die geforderte PSA zum 
Einsatz, das heißt Chemiehandschuhe und, 
sofern nötig, eine Atemschutzmaske. Das 
wird schließlich auch alles dokumentiert. 
Ich erstelle bei der Planung jeder Baustel-
le eine Gefährdungsbeurteilung auf Basis 
des eingesetzten Materials und der Gege-
benheiten vor Ort.

Inwiefern unterscheiden sich PMMA- 
Systeme mit Blick auf die Arbeitssicherheit 
von anderen Abdichtungslösungen?
Andere Lösungen fordern andere Maßnah-
men. Wie aufwendig diese sind, ist immer 
projektabhängig. Bei einer Flüssigabdich-
tung gibt es eben aufgrund des Umgangs 

mit einem Gefahrstoff ein paar Punkte, die 
eingehalten werden müssen. Verglichen 
mit einer Bahnenabdichtung haben wir viel 
weniger Material und damit viel weniger 
Last, die wir tragen müssen. Das reduziert 

das Verletzungsrisiko in 
einem anderen Bereich. 
Und im Vergleich zu an-
deren flüssigen Mas-
sen wie PU bietet PMMA 
einen Katalysator mit 
wesentlich kürzerer Re-

aktionszeit, was von Vorteil ist. Man muss 
eben nur wissen, wie man mit dem Materi-
al vernünftig umgeht. Dann kann eigentlich 
auch nichts passieren.

Wie erlernen Ihre Mitarbeiter den Umgang 
mit Flüssigkunststoff-Produkten?
Wir nutzen unterschiedliche Schulungsan-
gebote der Innung und der Hersteller, denn 
wir müssen die spezifischen Hersteller-
richtlinien im Umgang mit den Werkstoffen 
schließlich einhalten. Ich finde es gut, dass 
viele Lehrgänge innerbetrieblich stattfin-
den und diese sehr praxisorientiert sind. 
Unsere Mitarbeiter werden ebenfalls bau-
stellenbezogen geschult, das setzen wir 
entweder intern um oder nehmen auch 
hier die Herstellerangebote in Anspruch.

Herr Zschiebsch, vielen Dank für das  
Gespräch.

 ▴ Dachdeckermeister René Zschiebsch

»Wir verwahren die Gebinde in 
einem abgeschlossenen Schrank.« 

 ▴ Die richtige Lagerung beachten: Weil PMMA-basierte Flüssigabdichtungen entzündbar sind, dürfen sie nur bei niedrigen Temperaturen aufbewahrt werden

 ▴ Auf dem Produktetikett sind die Gefahrenpiktogramme sowie H-Sätze und P-Sätze abgebildet  ▴ Sicher: Eine Schutzausrüstung wird empfohlen


