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Brennbare Flüssigkeiten –
Checkliste für die Lagerung


Ja
Nein
Bemerkungen
 Allgemeines




 
Gefahren der gelagerten brennbaren Flüssigkeiten bekannt, Informationen z. B. in Sicherheitsdatenblättern?



 
Sicherheitsrelevante Eigenschaften bekannt, z. B. Flammpunkt, Informationen z. B. in Sicherheitsdatenblättern?



 
Kann die brennbare Flüssigkeit ggf. durch eine andere, weniger gefährliche Flüssigkeit ersetzt werden?



 Lagerung




 
Sind die Lagerbehälter der brennbaren Flüssigkeit gegen äußere thermische Einwirkungen ausreichend geschützt, z. B.



 
– 	Bauart der Lagerräume mit entsprechender F- bzw. T-Klasse



 
– 	Brandschutzabstände eingehalten?



 
Sind die Rohrleitungen der brennbaren Flüssigkeit gegen äußere thermische Einwirkungen ausreichend geschützt, z. B.



 
– 	Bauart der Lagerräume mit entsprechender F- bzw. T-Klasse



 
– 	Brandschutzabstände eingehalten?



 
Können auslaufende brennbare Flüssigkeiten nicht in benachbarte Räume fließen:



 
– 	Rückhaltemaßnahmen wie z. B. Wannen, Schwellen, getroffen?



 
Können auslaufende brennbare Flüssigkeiten nicht in die Kanalisation o. ä. fließen:



 
– 	Rückhaltemaßnahmen wie z. B. Wannen, Schwellen, getroffen?



 
Lagerräume als explosionsgefährdet gekennzeichnet, z. B.



 
– 	Hinweise auf Brandgefahr angebracht,



 
– 	Hinweise auf Explosionsgefahr angebracht,



 
– 	Hinweise auf Rauchverbot angebracht?



 
Lagerbereiche als explosionsgefährdet gekennzeichnet, z. B.



 
– 	Hinweise auf Brandgefahr angebracht,



 
– 	Hinweise auf Explosionsgefahr angebracht,



 
– 	Hinweise auf Rauchverbot angebracht?



 
Wirksame Zündquellen in explosionsgefährdeten Bereichen vermieden, z. B.



 
– 	keine Flammen,



 
– 	keine elektrischen Funken,



 
– 	keine elektrostatische Aufladung?



 
Erfolgt eine vorschriftsmäßige Entlüftung der 
Lagerräume, z. B.



 
– 	ausreichende natürliche Lüftung,



 
– 	ausreichende künstliche Lüftung (bei unter Erdgleiche liegenden Lagerräumen zwingend erforderlich)?



 
Kann die Abluft gefahrlos durch entsprechend angeordnete Ausmündungen der Lüftungskanäle abgeführt werden, z. B. über das Dach?



 
Ventilatoren im Abluftstrom explosionsgeschützt ausgeführt?



 
Entsprechende Löschvorrichtungen vorhanden?



 
Löschvorrichtungen in ausreichender Menge vorhanden?



 
Lagerräume gegen Unbefugte gesichert?



 
Lagerbereiche gegen Unbefugte gesichert?



 
Fluchtweg sichergestellt, z. B.



 
– 	führt direkt ins Freie,



 
– 	führt über brandabschnittsbildende Gänge?



 Lageranlagen/Lagereinrichtungen




 
Werden Lageranlagen als geschlossenes System eingesetzt, z. B.



 
– 	mit Gaspendeleinrichtung,



 
– 	Druckausgleichseinrichtungen,



 
– 	geschlossene Behälter?



 
Werden Lagereinrichtungen als geschlossenes System eingesetzt, z. B.



 
– 	mit Gaspendeleinrichtung,



 
– 	Druckausgleichseinrichtungen,



 
– 	geschlossene Behälter?



 
Sind die Lageranlagen vor ggf. auftretenden mechanischen Einwirkungen ausreichend geschützt, z. B.



 
– 	durch Anfahrschutz,



 
– 	entsprechende Druckfestigkeit?



 
Sind die Behälter entsprechend ihrem Inhalt gut sichtbar gekennzeichnet?



 
Sind die Behälter entsprechend ihrem Inhalt dauerhaft gekennzeichnet?



 
Sind die Rohrleitungen entsprechend ihrem Inhalt gut sichtbar gekennzeichnet?



 
Sind die Rohrleitungen entsprechend ihrem Inhalt dauerhaft gekennzeichnet?



 
Werden an Arbeitsplätzen entsprechend zulässige Mengen in zulässigen Sicherheitsschränken gelagert?



 Organisation




 
Sind im Lagerbereich die Brandlasten auf ein Minimum beschränkt?



 Personal
Werden neue betroffene Beschäftigte über die entsprechenden Gefahren unterrichtet?



 
Werden neue betroffene Beschäftigte über die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen unterrichtet?



 
Werden die betroffenen Beschäftigten in regelmäßigen Abständen über die entsprechenden Gefahren unterrichtet?



 
Werden die betroffenen Beschäftigten in regelmäßigen Abständen über die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen unterrichtet?



 Instandhaltung
Erfolgt die Instandhaltung der Anlagen bzw. Einrichtungen durch entsprechend qualifiziertes Personal?



  
 


 
 

