
Fahrzeuginstandhaltung

August 2018

DGUV Information 209-007

209-007



Impressum

Herausgegeben von: 
Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung e.V. (DGUV)

Glinkastraße 40
10117 Berlin
Telefon: 030 13001-0 (Zentrale)
Fax: 030 13001-6132
E-Mail: info@dguv.de
Internet: www.dguv.de

Sachgebiet Fahrzeugbau, -antriebssysteme und Instand-
haltung des Fachbereichs Holz und Metall der DGUV

Ausgabe: August 2018

DGUV Information 209-007 
zu beziehen bei Ihrem zuständigen 
 Unfallversicherungsträger oder unter  
www.dguv.de/publikationen

Bildnachweis:

Titelbild: ©industrieblick - stock.adobe.com; 
Abb. 2-1: ©Daylight Photo - stock.adobe.com; 
Abb. 4-1, 5-1 , 5-2, 5-3, 7-1, 8-3, 10-1, 14-1, 17-3a bis c,  
17-8, 21,1: DGUV; 
Abb. 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 17-2, 17-4, 17-5, 17-6, 17-7,  
17-9: BGHM; 
Abb. 17-1: ©pitb_1 - stock.adobe.com;

kommmitmensch ist die bundesweite Kampagne der gesetzlichen Unfallversicherung 

in Deutschland. Sie will Unternehmen und Bildungseinrichtungen dabei unterstützen 

eine Präventionskultur zu entwickeln, in der Sicherheit und Gesundheit Grundlage  

allen Handelns sind. Weitere Informationen unter www.kommmitmensch.de

http://www.dguv.de/publikationen


Fahrzeuginstandhaltung

DGUV Information 209-007 August 2018



Inhaltsverzeichnis

 Vorwort  .............................................................................  5

1 Rechtsgrundlagen für Maschinen  .....................  6

2 Richtiges Heben und Tragen  ................................  7

3 Ausgänge und Tore  ....................................................  8

4 Arbeitsgruben und Unterfluranlagen  ..............  9

5 Brand- und Explosionsschutz  ..............................  11

5.1 Gefährliche Gemische sind immer 
vorhanden  ......................................................................  11

5.2 Brände in Arbeitsgruben und  
Unterfluranlagen  .........................................................  11

5.3 Zündung durch elektrostatische 
 Aufladung  ......................................................................  11

5.4 Lüftung von Arbeitsgruben und 
Unterfluranlagen  .........................................................  12

5.5 Beseitigung ausgelaufener oder  
verschütteter Kraftstoffe und Schmiermittel   13

5.6 Putzmaterial und Abfall  ...........................................  14
5.7 Altölaufbewahrung und -entsorgung  ...............  14
5.8 Arbeiten mit Zündgefahren an Fahrzeugen  ..  15
5.9 Sicherer Ausbau von Kraftstoff-Filtern  .............  15
5.10 Arbeiten mit Zündgefahren an Behälter- 

fahrzeugen ......................................................................  16
5.11 Umgang mit Akkumulatoren  .................................  16
5.12 Rauchen in Arbeitsräumen  ....................................  17
5.13 Feuerlöscher und andere  

Löscheinrichtungen  ...................................................  18

6 Arbeiten an Tankwagen ohne Zündquellen  .  20

7 Arbeiten an Fahrzeugen mit  

Autogasanlagen  ..........................................................  21

8 Arbeiten an Hochvoltsystemen  ..........................  24

9 Fahrzeugklimaanlagen  ............................................  26

10 Sichern von Fahrzeugen und  

Fahrzeugteilen gegen Bewegen  .........................  28

11 Hebebühnen und Arbeiten an  

angehobenen Fahrzeugen  .....................................  29

Seite Seite

12 Sichere Montage von Rädern und Reifen ......  30

13 Prüfen von Kraftstoffeinspritzdüsen  ...............  31

14  Rollenprüfstände  ........................................................  32

15  Montage von Federbeinen  .....................................  33

16 Anschlagmittel in Kfz-Werkstätten  ...................  34

17  Gesundheitsschutz  ...................................................  35

17.1 Gefahren durch Lärm  ................................................  35
17.2 Gefahren durch gesundheitsschädliche  

Gase und Dämpfe  .......................................................  35
17.3 Arbeiten mit Reibbelägen  .......................................  37
17.4 Gefahren durch Reinigungsmittel  ......................  41
17.5 Hautschutz, Hautreinigung, Hautpflege  .........  46

18  Führen von Fahrzeugen  ...........................................  48

19 Arbeiten im öffentlichen Verkehr  ......................  49

20 Arbeiten an Airbag- und  

Gurtstraffersystemen  .................................................. 50

21 Erste Hilfe ........................................................................  51

22 Mitwirkung der Beschäftigten  ............................  53

Anhang 

Literaturverzeichnis ....................................................  54

4



Vorwort

In der Bundesrepublik Deutschland rollen zurzeit etwa 62 Mio. Pkw, Lkw 
und Krafträder über die Straßen. Hinzu kommen noch Busse und Bahnen 
sowie weitere Landfahrzeuge, die nicht oder nur teilweise für den öf-
fentlichen Verkehr zugelassen sind, z. B. Flurförderzeuge, gleislose Erd-
baugeräte, Mobilkrane, Bodengeräte der Luftfahrt.

Als Fahrzeuge werden alle betriebsmäßig durch Maschi-
nenkraft bewegte oder gezogene Geräte angesehen. Alle 
diese Fahrzeuge müssen gewartet und gepflegt werden, 
damit sie unfallfrei betrieben werden können.

Die Fahrzeuginstandhaltung ist die Gesamtheit der Maß-
nahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung des 
Soll-Zustands sowie die Feststellung und Beurteilung des 
Ist-Zustands.

In Deutschland stehen für diese Arbeiten rund 38 000 
Werkstätten mit etwa 460 000 Beschäftigten zur 
Verfügung.

Neben umfangreichen Fachkenntnissen bei diesen  
Arbeiten müssen auch die Kenntnisse der allgemeinen 
und typischen Gefahren bei den im Unternehmen tätigen 
Personen vorhanden sein, um ein sicheres Arbeiten zu 
erreichen.

Die Anzahl der aus diesen Unternehmen angezeigten  
Unfälle führt vor Augen, dass die Gefahren häufig unter-
schätzt werden. Sie lässt weiter erkennen, dass immer 
wieder auf die in diesem Bereich erforderlichen Sicher-
heitsmaßnahmen hingewiesen werden muss.

Ein Sammelwerk der wichtigsten Arbeitsschutzmaßnah-
men liegt in der DGUV Regel 109-009 „Fahrzeuginstand-
haltung“ vor.

In den Erläuterungen wird dort beispielhaft gezeigt, wie 
durch technische Einrichtungen, organisatorische Maß-
nahmen und sicherheitsgerechtes Verhalten ein sicheres 
und dem Gesundheitsschutz dienliches Arbeiten in der 
Fahrzeuginstandhaltung erreicht werden kann.

Die DGUV Information 209-007 „Fahrzeuginstandhaltung“ 
konkretisiert auszugsweise diese Regel. Sie wendet sich 
an die Beschäftigten in den Betrieben der Fahrzeug-
instandhaltung. Sie soll – auch anhand von Unfallerfah-
rungen – zeigen, wie man Unfälle vermeiden kann, 
 sodass ein sicheres Arbeiten zur Selbstverständlichkeit 
wird.
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1 Rechtsgrundlagen für Maschinen

Seit Anfang 1993 gilt in der Europäischen Union unter anderem der freie 
Warenverkehr. Durch das Produktsicherheitsgesetz und die 9. Verord-
nung zum ProdSG wird die Europäische Maschinenrichtlinie in nationa-
les Recht umgesetzt.

Das bedeutet, dass grundsätzlich die im Anhang I der 
Maschinenrichtlinie hinsichtlich Bau und Ausrüstung 
festgelegten grundlegenden Sicherheits- und Gesund-
heitsanforderungen gelten. Natürlich gilt das auch für alle 
in der Fahrzeuginstandhaltung verwendeten Maschinen. 
Als äußeres Zeichen der Übereinstimmung mit der 
 Maschinenrichtlinie und den anderen einschlägigen 
Richt linien muss an jeder verwendungsfertigen Maschine 
eine CE-Kennzeichnung angebracht sein.

Darüber hinaus muss der Hersteller durch eine Konformi-
tätserklärung die Übereinstimmung schriftlich erklären.

Häufig ist heute außer dem CE-Zeichen ein GS-Zeichen an 
den Maschinen zu finden. Viele Hersteller lassen ihre 
Produkte durch eine unabhängige akkreditierte Prüf- und 
Zertifizierungsstelle auf Einhaltung dieser Schutzziele 
prüfen. Äußeres Kennzeichen der erfolgreichen Prüfung 
ist das GS-Zeichen (geprüfte Sicherheit).

Wer eine Maschine mit dieser Kennzeichnung erwirbt, 
kann ganz sicher sein, eine „sichere“ Maschine erworben 
zu haben, die über die Sicherheit hinaus natürlich auch 
alle Anforderungen einschlägiger europäischer Normen 
erfüllt.

Bei der Bestellung neuer Maschinen können im Rahmen 
der geschäftlichen Verbindungen wie bisher Lieferum-
fang, Leistungen usw. frei vereinbart werden, soweit nicht 
gegen geltendes Recht verstoßen wird.

Darüber hinaus sollte die Bestellung einer verwendungs-
fertigen Maschine mindestens folgende Positionen im 
Auftragsschreiben enthalten:
• Die Maschine muss den grundlegenden Sicherheits- 

und Gesundheitsanforderungen der EG-Maschinenricht-
linie einschließlich Anhang I bis VI und/oder einer oder 
mehreren anderen Richtlinien entsprechen.

• Vorlage einer Konformitätserklärung
• Anbringung der CE-Kennzeichnung
• Einhalten der einschlägigen Normen, z. B. ISO, IEC, EN, 

DIN EN, DIN VDE usw. (hier sollte eine konkrete Verein-
barung erfolgen, weil Normen im Allgemeinen nur un-
verbindlichen, empfehlenden Charakter haben)

• Erfolgreiche Prüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle 
und Anbringung des GS-Zeichens
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2 Richtiges Heben und Tragen

Ermittlungen über Arbeitsunfähigkeitszeiten innerhalb der Belegschaft 
in der Fahrzeuginstandhaltung ergaben, dass überwiegend Erkrankun-
gen des Skelett-Systems als Ursache infrage kommen.

Über 50 % aller Arbeitsunfähigkeitszeiten bei den über 
45-Jährigen fallen in diese Rubrik. Berücksichtigt man, 
dass viele dieser „älteren“ Beschäftigen im Angestellten-
bereich (Kundendienst, Meisterebene usw.) beschäftigt 
sind, wird der Anteil im Bereich der gewerblichen  
Beschäftigten noch höher sein.

Viele Instandhaltungsarbeiten lassen sich häufig nicht 
ausreichend körpergerecht durchführen. Das ist durch die 
Konstruktion der Fahrzeuge und die damit verbundenen 
körperlichen Zwangshaltungen bei der Instandhaltung 
begründet. Die Beschäftigten selbst haben hier wenig 
Einflussmöglichkeiten.

Anders verhält es sich bei Hebe- und Transportarbeiten. 
Das Heben und Transportieren von schweren Teilen 
 (Karosserieteile, Räder usw.) gehört sozusagen zum täg-
lichen Geschäft. Hilfsmittel sind dafür häufig nicht ein-
setzbar, sodass alle diese Tätigkeit selbst gestalten.

Treten Beschwerden am Skelett-System auf, ist es meis-
tens zu spät. Beschwerdefreiheit und Unkenntnis über die 
physiologischen Abläufe des Körpers, insbesondere bei 
Hebevorgängen, führen häufig schon in jungen Jahren zu 
Schäden an der Wirbelsäule und beeinflussen dann den 
weiteren beruflichen Werdegang negativ.

Dabei ist eigentlich alles ganz einfach. Ob, z. B., das Rad 
vom Boden oder die Getränkekiste aus dem Kofferraum zu 
heben ist, auf die richtige Körperhaltung kommt es an 
(Abb. 2-1). Und das ist die, bei der sich der Lastschwer-
punkt beim Heben und Tragen möglichst nah am Körper 
befindet. Dadurch bleibt die Wirbelsäule gerade und die 
Bandscheiben werden gleichmäßig belastet.

Sollen Verschleißerscheinungen am Skelett-System ver-
mieden werden, muss richtiges Heben und Tragen zur 
Gewohnheit werden.

Abb. 2-1 

Richtige Haltung beim Anheben
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3 Ausgänge und Tore

Arbeitsräume müssen Türen, Tore und Durchfahrten haben, damit 
 Personen und Fahrzeuge hineingelangen können. Wichtiger aber als  
das Hineinkommen ist das schnelle Verlassen der Räume bei Gefahr.

Um das zu ermöglichen, muss
• die notwendige Anzahl,
• die richtige Lage und
• die richtige Größe und Bauart
der Ausgänge, Türen, Tore und Durchfahrten berücksich-
tigt werden.

So kann es notwendig werden, dass bei großen handbe-
tätigten Toren und auch bei kraftbetätigten Toren, die sich 
bei Ausfall der Betriebskraft nicht schnell genug öffnen 
lassen, zusätzliche Türen oder Schlupftüren eingebaut 
werden müssen.

Notausgänge müssen deutlich gekennzeichnet sein und 
sich jederzeit leicht öffnen lassen. Selbstverständlich 
müssen sie immer freigehalten werden.

Bei kraftbetriebenen und ferngesteuerten Toren treten 
typische Quetschgefahren auf, die durch sicherheitstech-
nische Maßnahmen beseitigt werden müssen.

So müssen kraftbetriebene Faltgliedertore an den 
Schließkanten Kontaktleisten besitzen, die das Tor bei 
Auftreffen auf ein Hindernis sofort zum Stillstand bringen.

Darüber hinaus müssen Schließkanten, die zwischen zwei 
zusammenhängenden Torflügeln gebildet werden,  
mit einem elastischen Profil, Bürsten oder Ähnlichem 
gesichert werden.

Türen und Tore, die zur Freigabe des Durchlasses angeho-
ben werden, müssen Einrichtungen besitzen, die beim 
Versagen des Tragmittels einen Absturz verhindern.

Die Laufbahnen von Gegengewichten müssen verkleidet 
sein.

Wenn sich Schlupftüren in kraftbetätigten Toren befinden, 
müssen sie so mit dem Antrieb verbunden sein, dass eine 
kraftbetätigte Torbewegung nicht möglich ist, wenn die 
Schlupftür offensteht. Die Schlupftüren dürfen sich auch 
nicht unbeabsichtigt öffnen lassen, wenn das Tor in Bewe-
gung ist.

Ferngesteuerte Tore müssen von der Steuerstelle aus in 
vollem Umfang zu überblicken sein.

Die Größe der Türen und Tore sowie der Durchfahrten 
muss so bemessen sein, dass sich Personen zwischen 
Fahrzeug und festen Teilen der Umgebung nicht quet-
schen können. Ein Abstand vom Fahrzeug zu den festen 
Teilen der Umgebung von mindestens 0,5 m auf jeder 
Seite ist notwendig.

Schon manche Tür und mancher Torflügel ist unvermutet 
vom Wind zugeschlagen worden und hat Unfälle durch 
Quetschungen oder Prellungen verursacht. Daher müssen 
besondere Einrichtungen vorhanden sein, die ein unbe-
absichtigtes Zuschlagen verhindern.
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4 Arbeitsgruben und Unterfluranlagen

Viele Arbeiten an Fahrzeugen müssen an der Unterseite oder von der 
Unterseite her durchgeführt werden.

Um solche Arbeiten sicher ausführen zu können, ohne 
das Fahrzeug anheben zu müssen, werden Arbeitsgruben 
und Unterfluranlagen benutzt.

Unterfluranlagen unterscheiden sich von den Arbeits-
gruben dadurch, dass:
• in der Decke eines kellerartigen Raums eine oder meh-

rere Arbeitsöffnungen vorhanden sind,
• der Zugang zur Unterfluranlage in der Regel nicht durch 

die Arbeitsöffnung erfolgt.

Arbeitsgruben und Unterfluranlagen müssen so gebaut 
sein, dass sie leicht betreten und im Gefahrfall schnell 
verlassen werden können.

• Bei Arbeitsgruben, die mehr als 5 m lang sind, gilt diese 
Forderung als erfüllt, wenn eine Treppe an jedem Ende 
der Arbeitsgrube vorhanden ist.

• Bei Arbeitsgruben bis 5 m Länge, gemessen in Werk-
stattflurebene, und bei Unterfluranlagen mit einer oder 
zwei Arbeitsöffnungen ist anstelle einer zweiten Treppe 
auch ein anderer trittsicherer Ausstieg ausreichend. 
Trittsichere Ausstiege sind z. B. fest angebrachte Stufen-
anlegeleitern mit Haltemöglichkeit an der Ausstiegs-  

stelle. Steigleitern sind weniger geeignet, Steigeisen 
sind unzulässig.

• Bei Arbeitsgruben bis 0,9 m Tiefe in Verbindung mit 
einer integrierten Hebebühne kann auf eine zweite Trep-
pe verzichtet werden, wenn im gegenüberliegenden 
Bereich des Grubenzugangs ein Verlassen über den 
Grubenrand durch eine mindestens 0,5 m hohe und 
0,75 m breite Öffnung möglich ist.

Die Treppen dürfen nicht steiler als 45° sein. Für Treppen, 
die ausschließlich als Notausstiege vorgesehen sind, ist 
ein Neigungswinkel bis 60° zulässig (Abb. 4-1).

Bei Neubauten ist die Länge der Arbeitsgruben so zu be-
messen, dass die Ausgänge mit dem längsten zu erwar-
tenden Fahrzeug nicht gleichzeitig verstellt werden 
können.

Werden Arbeitsgruben mit mehreren Fahrzeugen besetzt, 
dürfen die Ausgänge nicht gleichzeitig verstellt sein.
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Abb. 4-1 Treppenmaße für Arbeitsgruben
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Wenn erforderlich müssen zwischen den Fahrzeugen Ein-
richtungen für zusätzliche Ausstiege angebracht werden, 
z. B. Einhakleitern, Anlegeleitern, Tritte. Steigleitern sind 
weniger geeignet, Steigeisen sind unzulässig.

Arbeitsöffnungen von Arbeitsgruben und Unterfluranlagen 
stellen Löcher im Boden dar, in die Personen hineinstür-
zen können, wenn kein Fahrzeug über der Grube steht.

Sie müssen dann z. B.
• mit Rollos entsprechender Tragkraft abgedeckt werden,
• durch Bohlen oder Roste abgedeckt werden,
• mit Schutzgeländern umwehrt werden.

Arbeitsöffnungen können auch mit Seilen oder Ketten 
abgesperrt werden.

Dann kann auch kein falscher sportlicher Ehrgeiz entwi-
ckelt werden, indem die offene Grube übersprungen wird, 
um einen Umweg um die Grube herum zu sparen.

Fahrzeuge dürfen nur dort verlassen oder bestiegen wer-
den, wo ein Absturz in die Grube sicher verhindert ist.

Auf Sicherungen kann nur dann verzichtet werden,   
wenn z. B.:
• sich die Arbeitsöffnung in einem abgetrennten Raum 

befindet, in dem nur gearbeitet wird, wenn die Arbeits-
öffnung mit einem Fahrzeug besetzt ist,

• zu den Räumen, in denen sich Arbeitsöffnungen befin-
den, nur dort beschäftigte Personen Zutritt haben,

• die Arbeitsöffnungen so weit voneinander entfernt sind, 
dass für alle Beschäftigten mindestens 1,5 m² Arbeitsflä-
che zur Verfügung steht und die Bewegungsfläche an 
keiner Stelle weniger als 1 m breit ist.

Um ein Hineinstürzen in ungesicherte Arbeitsöffnungen 
zu vermeiden, dürfen Arbeiten, die an anderen Arbeits-
plätzen ausgeführt werden können, nicht über und dicht 
neben diesen Arbeitsöffnungen vorgenommen werden, 
z. B.:
• das Zerlegen von ausgebauten Aggregaten in Einzelteile
• die Reifenmontage
• die Fahrzeugaußenreinigung

Arbeitsgruben und Unterfluranlagen gelten hinsichtlich 
der elektrischen Anlage nicht als explosionsgefährdet. 
Unter Berücksichtigung der besonderen Gefahren von 
Bränden in Gruben empfiehlt sich jedoch eine explosions-
geschützte elektrische Ausrüstung (siehe Abschnitt 5.2).

Arbeitsgruben und Unterfluranlagen sind jedoch in jedem 
Falle wie Waschanlagen und Gruben in Waschanlagen als 
„feuchte“ und „nasse Räume“ im Sinne der VDE-Bestim-
mungen anzusehen.
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5 Brand- und Explosionsschutz

Häufig unterschätzt wird die Brand- und Explosionsgefahr in Werkstätten. 
Der Ottokraftstoff ist eine extrem entzündbare Flüssigkeit (Kategorie 1, H224) 
mit einem Flammpunkt von unter 23 °C. Er verdampft deshalb bei normalen 
Werkstatt-Temperaturen sehr schnell.

5.1 Gefährliche Gemische sind immer 
vorhanden

Schon bei ca. einem Volumenprozent Benzindampf in der 
Luft ist ein explosionsfähiges Gemisch erreicht.

Ottokraftstoffe sind nach EU-Gefahrstoffrecht als extrem 
entzündbar eingestuft. Die Anforderungen beim Umgang 
mit ihnen und bei der Verwendung sind in der Gefahrstoff-
verordnung und deren Technischen Regeln enthalten.

Dieselkraftstoffe haben einen Flammpunkt von über 55 °C 
und sind als entzündbar eingestuft. Die bewusste Beimi-
schung von Ottokraftstoff zum Diesel in den Wintermona-
ten (Winterdiesel), wie sie vor vielen Jahren üblich war, ist 
heute nicht mehr nötig. „Winterdiesel“ enthält heute Fließ-
verbesserer, die den Flammpunkt nicht weiter absenken.

Insbesondere bei Arbeiten am Kraftstoffsystem kommt es 
zu ungewolltem Austreten von Ottokraftstoff. Hier ist be-
sonders auf die Vermeidung von Zündquellen zu achten. 
Leicht werden Handleuchten, unabhängig von der Span-
nung, zur Zündquelle, wenn sie ohne Überglas und 
Schutzkorb verwendet werden und die Glühlampe, z. B. 
durch Anstoßen oder Berührung der heißen Oberfläche 
mit Flüssigkeiten, zerplatzt.

5.2 Brände in Arbeitsgruben und 
Unterfluranlagen

Die Gase brennbarer Flüssigkeiten sind durchweg schwe-
rer als Luft und sammeln sich an den tiefsten Stellen der 
Werkstätten − den Arbeitsgruben und Unterfluranlagen. 
Ein Brand in diesen Anlagen ist besonders gefährlich, weil 
die Fluchtmöglichkeiten erschwert sind.

Untersuchungen der in den letzten Jahren vorgefallenen 
Brände in Arbeitsgruben und Unterfluranlagen zeigen, 

dass in den meisten Fällen ausgelaufener Ottokraftstoff 
aus Fahrzeugen in die Grube gelangt war, z. B.
• beim Entleeren des Kraftstoffbehälters,
• durch undichte Kraftstoffleitungen.

Es kann nicht häufig genug wiederholt werden, dass be-
reits 30 cm³ oder ein Schnapsglas voll Ottokraftstoff in 
der Lage sind, eine Arbeitsgrube von 5 m Länge mit einer 
Tiefe von 1,5 m vollständig mit einem explosionsfähigen 
Benzindampf-Luftgemisch zu füllen.

Besonders kritisch wird es, wenn in den Arbeitsgruben 
und Unterfluranlagen eine zusätzliche Vertiefung ange-
bracht wird, in der sich Altöl ansammeln kann. Meist wird 
diese Vertiefung durch ein Gitterrost abgedeckt, um den 
Beschäftigten einen sicheren Stand zu ermöglichen. Im 
Fall eines Brands ist mindestens mit hohem Sachschaden 
zu rechnen, bei Personenschäden häufig mit sehr schwe-
ren, auch tödlichen, Verbrennungen.

In der DGUV Regel 109-009 „Fahrzeuginstandhaltung“ ist 
daher festgelegt, dass Arbeiten am Kraftstoffsystem von 
Ottomotoren nicht über Arbeitsgruben und Unterfluranla-
gen durchgeführt werden dürfen, es sei denn, es sind 
keine Hebebühnen oder Einrichtungen, die das Arbeiten 
über Flurebene ermöglichen, vorhanden! 

Während der Arbeiten müssen zusätzliche Schutzmaß-
nahmen, wie z. B. eine technische Lüftung (Explosions-
schutz beachten), wirksam sein.

5.3 Zündung durch elektrostatische Aufladung

Es ist fast unbekannt, dass Ottokraftstoff und Dieselkraft-
stoff nur eine geringe elektrische Leitfähigkeit besitzen. 
Das führt dazu, dass sich die Kraftstoffe beim Fließen 
aufladen und ihre elektrische Ladung nur langsam abge-
ben. Die elektrische Ladung darf nicht so groß werden, 

11



dass es zu einer Funkenentladung kommt, die ein explosi-
ves Kraftstoffdampf-Luftgemisch entzünden könnte. Da-
her muss durch Erdung für eine Abführung der Ladung 
gesorgt werden.

Zündfähige Funkenentladungen sind immer dann zu er-
warten, wenn ein Kraftstofftank über einer Grube entleert 
und der Kraftstoff in einem am Grubenboden aufgestell-
ten Behälter aufgesammelt wird.

Folgender schwerer Brand, der ohne Personenschaden 
ablief, soll dies näher erläutern:
In einer Werkstatt sollte ein Fahrzeugtank über einer Grube 

entleert werden. Hierzu löste der Kraftfahrzeugschlosser 

die Ablassschraube des Tanks und fing den Ottokraftstoff 

in einem Behälter am Boden der Grube auf. Der auslaufen-

de Strahl wurde jedoch bald klein, da der Kraftfahrzeug-

schlosser vergessen hatte, den Tankverschluss zu öffnen. 

Er stieg aus der Grube und öffnete den Tankverschluss, der 

Kraftstoff konnte nun in vollem Strahl auslaufen.

Nach Aussagen des Kraftfahrzeugschlossers entzündete 

sich plötzlich der auslaufende Kraftstoff. Es kam noch hin-

zu, dass sich in der Grube eine offene Altölrinne befand, 

die mit Gitterrosten abgedeckt war. Diese Rinne war etwa 

20 m lang, 0,8 m breit und 0,04 m tief. Nach der Zündung 

brannten in der vollen Länge der Rinne etwa 600 Liter Altöl.

Die 20 m lange Flammenfront griff auf das Holzdach über, 

lief über dem Dach entlang und erfasste auch die Büro-

räume. Es kam zu einem Brand, der zur völligen Vernich-

tung der Werkstatt führte. Das alles geschah so schnell, 

dass kein Inventar, nicht einmal wichtige Geschäftsunter-

lagen und auch keine Pkws und Lkws gerettet werden 

konnten. Das einzig Positive an diesem Brand: Es war kein 

Personenschaden zu beklagen.

Aus diesem Brandgeschehen müssen Folgerungen gezo-
gen werden:
• Wenn bei Arbeiten am Kraftstofftank oder an den Kraft-

stoffleitungen eine Tankentleerung notwendig ist, 
muss sie durch Auspumpen des Tankinhalts erfolgen. 
 
Auf keinen Fall darf der Kraftstoff durch Lösen der 
 Ablassschraube abgelassen werden. Wo der Einfüll-
stutzen durch ein Ventil gesperrt ist, kann der Tank-
inhalt durch die Öffnung des Tankgebers entleert 
werden.

5.4 Lüftung von Arbeitsgruben und 
Unterfluranlagen

Um Brand- und Explosionsgefahren in Arbeitsgruben und 
Unterfluranlagen zu vermeiden, müssen leicht entzündba-
re Gase und Dämpfe durch Lüftung so verdünnt werden, 
dass sie nicht mehr explosionsfähig sind, das heißt, dass 
die Konzentration unterhalb der unteren Explosionsgren-
ze (UEG) liegt.

Das kann durch einen ausreichenden natürlichen Luft-
wechsel geschehen oder, wenn dieser nicht vorhanden 
ist, durch eine technische Lüftung.

Eine natürliche Lüftung ist ausreichend:
1. Bei nicht abgedeckten Arbeitsgruben im Freien,
2. bei nicht abgedeckten Arbeitsgruben in Bauwerken, 

wenn das Verhältnis der Länge ihrer Arbeitsöffnungen 
zu ihrer Tiefe mindestens 3:1 und ihre Tiefe bis ca. 
1,6 m beträgt; bei der Bemessung der Tiefe bleiben 
Bodenroste unberücksichtigt,

3. bei dicht abgedeckten Arbeitsgruben nach Nummer 2 
(z. B. mit Holzbohlen), wenn an den Enden jeweils eine 
Gitterrostabdeckung von mindestens 1 m Länge einge-
legt ist und die Länge der dichten Abdeckung jeweils 
4 m nicht übersteigt,

4. bei dicht abgedeckten Arbeitsgruben nach Nummer 2, 
wenn mindestens 25 % der abgedeckten Fläche mit 
Öffnungen versehen sind; die Öffnungen müssen 
gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilt werden 
(das kann z. B. für Arbeitsgruben zutreffen, die mit 
einer Jalousie versehen sind).

Abb. 5-1 Natürliche Lüftung einer abgedeckten Arbeitsgrube 

in Bauwerken

max. 4,0 m 

c
a
 1

,6
 m

 

Dichte Abdeckung

> 1,0 m 

Gitterrost Gitterrost 

> 1,0 m 
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Technische Lüftungen müssen beim Auftreten entzünd-
barer Gase und Dämpfe (Kategorie 1 und 2, CLP Verord-
nung) in gefährlichen Mengen einen dreifachen Luft-
wechsel je Stunde sicherstellen.

Wesentlich höhere Anforderungen sind an die Lüftung 
von Arbeitsgruben und Unterfluranlagen zu stellen, wenn 
mit dem Auftreten gesundheitsschädlicher Gase und 
Dämpfe in gefährlichen Mengen, z. B. mit Motorabgasen, 
zu rechnen ist.

Dann ist ein stündlicher Luftwechsel mit mindestens dem 
Sechsfachen des Rauminhalts der betreffenden Arbeits-
grube oder Unterfluranlage, das heißt ein vollständiger 
Luftaustausch alle 10 Minuten, erforderlich. Das ist nur 
mit einer technischen Lüftung zu erreichen.

Allerdings ist mit dem Auftreten gesundheitsschädlicher 
Gase und Dämpfe nur bei häufigem Fahrzeugwechsel 
über der Arbeitsgrube und Unterfluranlage zu rechnen, 
z. B. bei einem durchlaufenden Betrieb mit mehr als fünf 
Fahrzeugen pro Stunde.

Der geforderte sechsfache Luftwechsel pro Stunde stellt 
eine Untergrenze für die Lüftung dar. Daher müssen in der 
Regel Lüfter und Leitungen für einen höheren Luftwechsel 
ausgelegt sein. Die Luftgeschwindigkeit soll die Behag-
lichkeitsgrenze in Abhängigkeit von der Lufttemperatur 
nicht überschreiten, damit keine unzumutbaren Zuger-
scheinungen für die in der Grube oder Unterfluranlage 
arbeitenden Personen entstehen.

Die technische Lüftung soll die gefährlichen Gase und 
Dämpfe am Boden der Arbeitsgrube oder Unterfluranlage 
absaugen:
• Bei Arbeitsgruben bis 5 m Länge genügt im Allgemeinen 

eine einzelne Ansaugstelle.
• Bei mehr als 5 m Grubenlänge muss je eine Ansaugöff-

nung an jeder Stirnseite vorhanden sein.
• Unterfluranlagen müssen mehrere Ansaugstellen besit-

zen, wobei durch geeignete Luftführung ein lüftungs-
technisch toter Raum vermieden werden muss.

Es wäre falsch, die aus den Arbeitsgruben und Unterflur-
anlagen abgesaugte Luft mit anderen Abgasen von Ver-
brennungsmotoren und Feuerungsanlagen oder mit Abluft 
anderer Lüftungsanlagen gemeinsam in einer Leitung ins 
Freie zu führen. In einem solchen Fall kann durch 

Versagen der Lüftungseinrichtungen ein lüftungstechni-
scher Kurzschluss entstehen, der die Abgase wieder in 
die Grube hineinleitet.

Alle Lüftungsanlagen können jedoch ihren Zweck nicht 
erfüllen, wenn sie nicht vor Betreten der Arbeitsgruben 
und Unterfluranlagen in Gang gesetzt werden. Ebenso 
müssen sie vor Beginn von Feuer-, Schweiß- und Schleif-
arbeiten über oder in der Nähe von Arbeitsgruben und 
Unterfluranlagen eingeschaltet werden, auch dann, wenn 
Gruben und Unterfluranlagen abgedeckt sind.

Besonders durch Schmutzablagerungen, aber auch durch 
Verschleiß, wird die Funktionsfähigkeit von Lüftungsanla-
gen in jahrelangem Betrieb eingeschränkt. Deshalb müssen 
alle Anlagen vor der ersten Inbetriebnahme und danach 
mindestens alle zwei Jahre geprüft werden. Diese Prüfung 
beinhaltet in der Regel auch eine Funktionsprüfung.

5.5 Beseitigung ausgelaufener oder  
verschütteter Kraftstoffe und 
Schmiermittel

Ausgelaufene oder verschüttete entzündbare Kraftstoffe 
müssen unverzüglich aufgenommen, aus den Arbeitsräu-
men entfernt und bis zur endgültigen Entsorgung an ge-
eigneter Stelle gesammelt werden. Die betroffenen Räu-
me müssen gründlich gelüftet werden. Geschieht das 
nicht, ist immer damit zu rechnen, dass durch die in einer 
Werkstatt unvermeidbaren Zündquellen die in großen 
Mengen entstehenden explosionsfähigen Dampf-Luftge-
mische gezündet werden.

Zündquellen in einer Werkstatt bestehen z. B. bei:
• Schweißarbeiten
• Elektrostatischen Aufladungen
• Funkenbildung durch elektrische Anlagen
• Gebrauch von funkenreißenden Werkzeugen

und z. B. an:
• heißen Außen- und Innenflächen 

von Gas-, Kohle-, Öl- und Elektroheizöfen
• Elektrospeicheröfen
• offenem Feuer
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Bei Arbeiten am Fahrzeug selbst können Lichtbögen 
durch Masseschluss dadurch vermieden werden, dass die 
Batterie abgeklemmt oder abgeschaltet wird.

Ausgelaufene oder verschüttete Schmierstoffe auf Fuß-
böden und Treppen bilden zwar keine Explosionsgefahr, 
verursachen jedoch häufig Stürze. Sie lassen sich mit 
chemischen Aufsaugmitteln schnell, leicht und wirksam 
entsorgen.

5.6 Putzmaterial und Abfall

Öl und Fettbestandteile sind in gebrauchtem Putzmaterial 
auf eine große Oberfläche verteilt. Unter bestimmten Vor-
aussetzungen (Temperatur, Druck) können sie sich selbst 
entzünden.

Die Aufbewahrung und Wiederverwendung gebrauchten 
Putzmaterials fällt in den Geltungsbereich des Gesetzes 
zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 
umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen. Die Aufbe-
wahrung gebrauchten Putzmaterials erfolgt in nicht 
brennbaren geschlossenen Behältnissen.

Putzmaterialien sind ein großer Kostenfaktor, wenn sie 
nach Gebrauch entsorgt werden. Heute ist deshalb die 
Verwendung von Putzmaterial üblich, das nach Gebrauch 
gereinigt und wiederverwendet wird.

Bei Benzinmotoren mit Einspritzung verbleibt nach dem 
Abstellen des Motors Druck im Einspritzsystem. Beim 
Öffnen des Systems baut sich dieser Druck durch austre-
tenden Kraftstoff ab. Dieser wird von in der Werkstatt Be-
schäftigten in der Regel durch Putzlappen aufgefangen, 
die anschließend in einen Sammelbehälter verbracht 
werden. Innerhalb dieses Behälters besteht dann das 
Risiko der Entstehung einer explosionsfähigen 
Atmosphäre.

Diesem Risiko sollte dadurch begegnet werden, dass z. B. 
Sammelbehälter für Abfall und Putzmaterialien außerhalb 
einer Werkstatt im Freien aufgestellt werden. Leider schei-
tert das häufig an den damit verbundenen langen Wegen. 
Eine gute Möglichkeit, auch innerhalb einer Werkstatt 
einen weitgehenden Schutz zu realisieren, bietet die Ver-
wendung eines brand- und explosionsschutztechnisch 
geprüften Schutzbehälters.

5.7 Altölaufbewahrung und -entsorgung

Bei unsachgemäßer Sammlung von Altöl bestehen Unfall- 
und Umweltgefahren. Daher muss Altöl bis zur sachge-
rechten Entsorgung entsprechend der vorgesehenen Ver-
wendung getrennt gesammelt werden, und zwar als Altöle:
• die aufgearbeitet werden können, z. B. Öle aus Verbren-

nungsmotoren und Getrieben, die nicht mehr als 20 mg 
PCB/kg oder nicht mehr als 2 g Gesamthalogen/kg 
enthalten,

• die verbrannt werden dürfen, z. B. Metallbearbeitungs-
öle, Isolieröle,

• die als Sonderabfall entsorgt werden müssen,  
z. B. Altöle und Hydraulikflüssigkeiten unbekannter 
Herkunft und Altöle mit mehr als 20 mg PCB/kg oder 
mehr als 2 g Gesamthalogen/kg.

Altöle, die aufgearbeitet werden können, werden zu Son-
derabfall, wenn sie z. B. mit folgenden Stoffen gemischt 
werden:
• Emulsionen
• Korrosionsschutzmitteln
• Kühlwasser
• Bremsflüssigkeiten
• Frostschutzmitteln
• Reinigungsmitteln, z. B. Trichlorethen (Tri)
• Kaltreinigern
• Nitroverdünnungen
• Inhalten von Benzin- und Ölabscheidern
• Batteriesäuren
• Rückständen aus Lackierung und Entlackung
• Rückständen aus der Entwachsung einschließlich 

Waschpflegemitteln
• Nicht gebrauchs- oder betriebsbedingten Fremdstoffen, 

z. B. Abwässer, Getränkereste

Die Entsorgung von Sonderabfall ist teuer und schwierig; 
die getrennte Sammlung lohnt sich daher.

Über den Verbleib des Altöls ist Nachweis zu führen. Das 
schreibt das Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft 
und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von 
Abfällen ausdrücklich vor.

Ist sichergestellt, dass nur Altöle bekannter Herkunft (z. B. 
unmittelbar aus dem Motor) gelagert, abgefüllt oder beför-
dert werden, gelten die Vorschriften für Anlagen für brennba-
re Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55 °C und ≤ 370 °C.
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Bei diversen Instandsetzungsarbeiten fallen geringe Men-
gen Ottokraftstoff an – z. B. bei Benzinfilterwechsel, För-
dermengenprüfung, Vergaserarbeiten usw. – die geson-
dert gesammelt und entsorgt werden müssen.

Mehrere schwere Explosionsunfälle von Altölsammelbe-
hältern haben gezeigt, dass der Einfachheit halber und 
wegen Fehlens geeigneter Sammelbehälter diese „Klein-
mengen“ mit in die Altölsammelbehälter gefüllt werden. 
Nur allzu schnell wird dann aus einem Stoff mit einem 
Flammpunkt von über 55 °C ein extrem entzündbarer Stoff 
mit einem Flammpunkt von unter 23 °C.

Anlagen zur Lagerung, Abfüllung oder Beförderung von 
Altölen unbekannter Herkunft müssen nach den Vorschrif-
ten für Anlagen für brennbare Flüssigkeiten mit einem 
Flammpunkt < 55 °C (TRGS 509) errichtet und betrieben 
werden. Ein offener Lagerbehälter ist z. B. nicht zulässig.

Deshalb grundsätzlich Ottokraftstoffe getrennt sammeln 
und, wenn sie nicht wiederverwendet werden können, 
getrennt entsorgen.

5.8 Arbeiten mit Zündgefahren an Fahrzeugen

Die überwiegende Menge der Fahrzeuge wird von Verbren-
nungsmotoren angetrieben. An diesen Fahrzeugen sind 
Arbeiten mit Zündgefahren nur dann erlaubt, wenn sicher-
gestellt ist, dass sich
• die im Kraftstoffsystem befindlichen Kraftstoffdämpfe 

und
• die aus dem Kraftstoffsystem ausgetretenen 

Kraftstoffdämpfe
nicht entzünden können.

Die Entzündungsgefahr der Kraftstoffdämpfe oder Gase 
kann beseitigt werden, z. B. durch:
• Ausbau des Kraftstoffbehälters nach vorherigem Ab-

dichten der Anschlüsse und der Kraftstoffleitung
• Füllen des Behälters und der Leitungen mit Stickstoff 

oder anderen inerten Gasen
• Abdeckung des Behälters bzw. der Kraftstoffleitung 

gegen Funkenflug und Strahlungswärme

Falls der Kraftstoffbehälter ausgebaut werden muss, ist 
der Kraftstoff vorher mit einem Saugheber oder Tankent-
leerungsgerät aus dem Behälter zu entfernen, wenn nicht 
für das Entleeren besondere Ablassleitungen mit Absperr- 
ventil vorhanden sind.

Wie schon erwähnt, ist das Entleeren des Kraftstoffbehäl-
ters durch freies Ablassen nicht zulässig.

Bei Arbeiten mit Zündgefahren an Fahrzeugen mit Flüssig-
gasbetrieb ist eine weitere Sicherheitsanforderung zu 
erfüllen:
Die Treibgasflaschen müssen gegen zu große Drucksteige-
rung durch Wärmeentwicklung geschützt werden. Ebenso 
sollte nicht vergessen werden, die Hauptabsperrventile zu 
schließen, damit kein Treibgas austritt.

5.9 Sicherer Ausbau von Kraftstoff-Filtern

Der in der Kraftstoffanlage befindliche Restdruck von bis 
zu mehreren bar und die bis zu 0,5 l Ottokraftstoff fassen-
den Filter von Einspritzanlagen ließen bisher einen  
„trockenen“ Ausbau nicht zu. Es kam regelmäßig zum 
Benetzen der Hände, der Arme und der Kleidung der Be-
schäftigten in der Werkstatt und damit auch zum direkten 
Hautkontakt mit dem krebserzeugenden Benzol.

Nach längerer Entwicklungszeit werden auf dem Markt 
Geräte angeboten, mit denen ein völlig trockener Kraft-
stoff-Filterwechsel ermöglicht wird.

In §§ 7 und 11 der Gefahrstoffverordnung ist festgelegt, 
dass Verwendungsverfahren, soweit es zumutbar und 
nach dem Stand der Technik möglich ist, geändert werden 
müssen, wenn dadurch das Auftreten eines krebserzeu-
genden Gefahrstoffs verhindert werden kann. Durch die 
oben erwähnten Geräte ist der gefahrlose Filterwechsel 
zum Stand der Technik geworden.

Die Werkzeuganwendung wird als zumutbar angesehen, 
sodass sich aus der Gefahrstoffverordnung die Verpflich-
tung ergibt, derartige Werkzeuge zu benutzen. Darüber 
hinaus regelt die DGUV Regel 109-009 „Fahrzeuginstand-
haltung“ die Verwendung derartiger Werkzeuge.
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5.10 Arbeiten mit Zündgefahren an 
Behälterfahrzeugen

Arbeiten mit Zündgefahren an Behälterfahrzeugen für den 
Transport von Flüssigkeiten der Kategorie 1 (H224; Flüssig-
keit und Dampf extrem entzündbar), der Kategorie 2 
(H225; Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar) und der 
Kategorie 3 (H226; Flüssigkeit und Dampf entzündbar) 
dürfen nur unter besonderen Schutzmaßnahmen zur Ver-
hütung von Bränden und Explosionen vorgenommen wer-
den. Hinweis: Entzündbare Flüssigkeiten mit einem 
Flammpunkt zwischen 55 °C und 75 °C (z. B. Gasöle, Diesel 
und leichte Heizöle) können im Sinne der CLP-Verordnung 
EG Nr. 1272/2008 der Kategorie 3 zugeordnet werden.

Wenn die Behälter von Tankwagen nicht mit Wasser, 
 inerten Gasen (z. B. Stickstoff, Kohlendioxid) oder 
 Wasserdampf gefüllt werden können, muss vor der 
Durchführung der Arbeiten mit Zündgefahren ein Gas-
freiheitsattest einer befähigten Person vorliegen.

Betreffen die Arbeiten mit Zündgefahren nicht den Behäl-
ter, den Armaturenschrank oder die Leitungen selbst, sind 
mindestens folgende Maßnahmen zu treffen:
• Der Armaturenschrank und die Pumpenaggregate sind 

von entzündbaren Flüssigkeiten zu reinigen.
• Alle Verschlüsse, Ventile, Rohrverschraubungen, Mann-

lochdeckel, die mit dem Behälter in Verbindung stehen, 
müssen geschlossen sein, damit keine entzündbaren 
Flüssigkeiten oder deren Dämpfe oder Gase austreten 
können.

• Behälter, Leitungen, Armaturen und Pumpen sind gegen 
die bei den Feuerarbeiten entstehende Wärme zu schüt-
zen, z. B. durch nicht brennbare Abdeckungen.

• Während der Arbeiten mit Zündgefahren muss ständig 
die Konzentration der entzündbaren Gase oder Dämpfe 
in unmittelbarer Nähe der Arbeitsstelle überwacht wer-
den, z. B. mit einem Explosimeter.

5.11 Umgang mit Akkumulatoren

Beim Laden der Batterien entstehen bei zu hoher Ladespan-
nung und beim Überladen der Batterien größere Mengen 
Wasserstoff an einem Pol und Sauerstoff am anderen Pol.

Beide Gase bilden das hochexplosive Knallgas. Um das 
Entstehen explosionsfähiger Gemische zu verhindern, 

müssen die Ladestationen und Laderäume für Akkumula-
toren stets ausreichend belüftet werden.

Die zugeführte Frischluft soll in Bodennähe in den Lade-
raum eintreten. Die Abluft soll möglichst hoch über der 
Ladestelle an einer gegenüberliegenden Stelle des Rau-
mes ins Freie entweichen, sodass eine wirksame Querlüf-
tung entsteht.

In einem großen Werkstattraum ist das Aufladen einer 
einzelnen Starterbatterie für ein Fahrzeug mit Verbren-
nungsmotor sicherlich nicht gefährlich. Das ist anders, 
wenn z. B. Batterien für Flurförderzeuge geladen werden 
müssen. Dann muss der Laderaum besonders wirkungs-
voll gelüftet werden.

Planungshilfen zur Belüftung und zum Explosionsschutz 
werden auf den Internetseiten der BGHM und DGUV 
angeboten.

Beim
• An- und Abklemmen von Anschlussleitungen,
• Anlegen elektrischer Messwerkzeuge zur Prüfung des 

Ladezustandes,
• Benutzen von Starthilfekabeln
entstehen zündfähige Funken, die das Knallgas entzün-
den können, wenn nicht entsprechend sichere Geräte 
verwendet werden.

Sichere Geräte sind solche, die einen Ein-/Ausschalter 
besitzen, der ein funkenfreies Ansetzen ermöglicht.

Erst nach dem Ansetzen bzw. Anklemmen wird durch 
Schalterbetätigung der Stromkreis geschlossen.

Bei Batterieladegeräten muss der Schalter in der Minus-
stellung des Ladestromkreises angeordnet sein.

Vor dem Abklemmen muss der Stromkreis durch den 
Schalter wieder geöffnet werden. Damit wird auch sicher-
gestellt, dass das Gerät für den nächsten Einsatz betriebs-
bereit ist.

Viel Werbung wird mit so genannten wartungsfreien 
 Batterien gemacht. Diese Aussage der Batteriehersteller 
ist nur bedingt richtig: durch einen stark abgesunkenen 
Säurestand sind die Platten nicht mehr mit Flüssigkeit 
bedeckt, können korrodieren und der Gasraum wird 
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gleichzeitig vergrößert, sodass das Volumen des zündfä-
higen Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisches vergrößert wird.

Durch das Entladen einer Batterie verringert sich die Säu-
redichte; das heißt, je tiefer eine Batterie entladen ist, 
desto dünner wird die Säure. Dadurch wird der Gefrier-
punkt heraufgesetzt. Insofern reichen bereits wenige Mi-
nusgrade aus, die Elektrolyte einfrieren zu lassen, sodass 
eine Batterie zum Starten eines Fahrzeugmotors nicht 
mehr genügend Energie liefern kann.

Häufig wird dann zum Starten mithilfe eines Überbrü-
ckungskabels eine „Spenderbatterie“ eingesetzt. Unbe-
dingt müssen dabei Zündfunken vermieden werden, um 
eine Zündung des im Gasraum der Batterie befindlichen 
Wasserstoffs und damit einen Batterie-Zerknall zu 
vermeiden.

Folgende Punkte müssen beachtet werden:
• Nur Starthilfekabel nach DIN 72553:1994-04 verwenden.
• Richtige Reihenfolge beim Anklemmen der 

Starthilfekabel
• Masseanschluss (schwarzes Kabel) möglichst weit von 

der Batterie entfernt anklemmen.
• Abklemmen in umgekehrter Reihenfolge
• Nur isolierte Werkzeuge verwenden.

Durch starke Gasung bei extremen Einsatzbedingungen 
(z. B. hohe Stromentnahme, Hitze usw.), einen externen 
Funken aus dem Werkstattbereich oder einen internen 
Funken durch Kurzschluss kann es zum Batterie-Zerknall 
mit hohem Verletzungsrisiko kommen.

Es ist daher wichtig, auch bei so genannten wartungsfrei-
en Batterien mindestens jährlich den Elektrolytstand zu 
kontrollieren und bei Bedarf destilliertes Wasser 
nachzufüllen.

Zum Schutz der Augen vor Verätzungen sollte bei jedem 
Umgang mit Batterien eine Schutzbrille oder besser ein 
Gesichtsschutzschild getragen werden.

Säuren und Laugen für Akkumulatoren können die Be-
schäftigten verätzen.

Bei Arbeiten mit Säuren und Laugen müssen daher geeig-
nete persönliche Schutzausrüstungen, wie:
• säurefeste und undurchlässige Handschuhe,
• Schürzen,
• Augenschutz
getragen und Vorrichtungen benutzt werden, die das 
 Verspritzen und Verschütten der Säuren und Laugen ver-
hindern, z. B. Säureheber, Ballonkipper. Diese Vorrichtun-
gen sind vom Unternehmer oder von der Unternehmerin 
bereitzustellen und von den Beschäftigten zu benutzen.

Die Behälter für die Säuren und Laugen müssen bruchsi-
cher oder vor Bruch geschützt und entsprechend der Ge-
fahrstoffverordnung gekennzeichnet sein.

Die Aufbewahrung von Säuren und Laugen in Trinkgefä-
ßen ist eine tödliche Gefahr und verboten.

5.12 Rauchen in Arbeitsräumen

Ein grundsätzliches Rauchverbot in Werkstätten für die 
Fahrzeuginstandhaltung besteht nicht. Es ist aber schwie-
rig für Raucher, stets einen ausreichenden Abstand zu 
Bereichen einzuhalten, in denen entzündbare Gase oder 
Dämpfe vorhanden sind oder sich bilden können.

Das Rauchen ist insbesondere nicht zulässig in Arbeitsbe-
reichen, in denen
• mit entzündbaren Flüssigkeiten der Kategorie 1 bis 3 

(CLP-Verordnung EG 1271/2008) gearbeitet wird.
• mit dem Auftreten von entzündbaren Aerosolen der 

Kategorie 1 (H222; extrem entzündbares Aerosol) oder 
der Kategorie 2 (H223; entzündbares Aerosol) zu rech-
nen ist. Dies könnte z.B. beim Versprühen von handels-
üblichen Bremsen- oder Universalreinigern mit einem 
Pumpsprayer oder einer Druckdose der Fall sein.

• mit dem Auftreten entzündbarer  Gase oder Gasgemi-
sche (die in Luft bei 20 °C und einem Standarddruck 
von 101,3 kPa einen Explosionsbereich haben) zu rech-
nen ist. Dies sind Gase der Kategorie 1 (H220; extrem 
entzündbares Gas) oder der Kategorie 2 (H221; entzünd-
bare Gase (CLP-Verordnung EG 1272/2008). Hierzu zäh-
len z.B. Antriebsgase wie Erdgas, Butan, Propan und 
Wasserstoff ).

Dies trifft z. B. bei Arbeiten am Kraftstoffsystem, bei der 
Verwendung von Lösemitteln zum Säubern von Bremsen 
und beim Spritzlackieren zu.
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Die erforderliche Anzahl richtet sich nach Brandgefahr, 
Raumgröße und Feuerlöschergröße. Ein 12-kg-ABC- 
Löscher hat die Größe IV und entspricht 12 LE, ein 6-kg-
ABC-Löscher hat die Größe III und entspricht 6 LE. Unter 
Zuhilfenahme der Abbildung 5-3 lässt sich die erforder-
liche Anzahl leicht errechnen.

Grundfläche  

bis m2
Löschmitteleinheiten

mittlere  

Brandgefährdung 

große 

Brandgefährdung

  50 12  18

 100 18  27

 200 24  36

 300 30  45

 400 36  54

 500 42  63

 600 48  72

 700 54  81

 800 60  90

 900 66  99

1000 72 108

je weitere 250 12  18

Diese Arbeitsbereiche sind durch Anschlag des Rauchver-
bots (Verbotszeichen P02 nach DIN EN ISO 7010: 2017-10 
und DGUV Information 211-041 „Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung“) zu kennzeichnen. Die An-
schläge müssen so angebracht sein, dass Personen auch 
schon vor Betreten der Arbeitsbereiche auf das Rauchver-
bot hingewiesen werden.

5.13 Feuerlöscher und andere 
Löscheinrichtungen

Für die Brandbekämpfung müssen geeignete Feuerlö-
scher an leicht erreichbarer Stelle bereitgestellt sein. Es 
wird empfohlen, Pulverlöscher mit ABC-Löschpulver und 
Füllungen von 12 kg zu verwenden. Die Anzahl der Feuer-
löscher richtet sich nach Art und Umfang der Brandgefähr-
dung und der Größe des zu schützenden Bereichs. Siehe 
Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A2.2 „Maßnah-
men gegen Brände“.

Laut Beispielsammlung der ASR A2.2 sind Kfz-Werkstätten 
Bereiche mit Brandgefährdung.

Für die Berechnung der benötigten Feuerlöscher-Anzahl 
ist entsprechend der technischen Regel für Arbeitsstätten 
ASR A2.2 „Maßnahmen gegen Brände“ das Löschvermö-
gen maßgeblich. Da das Löschvermögen nicht additions-
fähig ist, wurde die Hilfsgröße „Löschmitteleinheit“ (LE) 
eingeführt.

Üblicherweise werden in Kfz-Werkstätten Pulverlöscher 
mit ABC-Löschpulver, Schaumlöscher und Kohlendioxidlö-
scher bereitgehalten. Die geeigneten Einsatzzwecke zeigt 
Abbildung 5-2.

Abb. 5-2 Eignung von Feuerlöschern für den jeweiligen Einsatzzweck (DIN EN 2:2005-01)  + = geeignet  – = nicht geeignet

Arten von  

Feuerlöschern

Brandklassen DIN EN 2:2005-01

A B C D

zu löschende Stoffe

Feste,  

glutbildende Stoffe

Flüssige oder flüssig 

werdende Stoffe

Gasförmige Stoffe, 

auch unter Druck

Brennbare Metalle  

(Einsatz nur mit Pulverbrause)

Pulverlöscher mit 

ABC-Löschpulver

+ + + –

Kohlendioxidlöscher – + – –

Schaumlöscher + + – –

Abb. 5-3 Löschmitteleinheiten in Abhängigkeit von der Grund-

fläche der Arbeitsstätte, Technische Regel für Arbeitsstätten ASR 

A2.2 „Maßnahmen gegen Brände“.
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Um sicherzugehen, dass die Feuerlöscher auch funktions-
fähig sind, müssen sie mindestens alle zwei Jahre geprüft 
werden. Der Prüfungsvermerk ist am Feuerlöscher selbst 
anzubringen.

Die leichte Zugänglichkeit zu Feuerlöschern muss immer 
erhalten bleiben.

Eine ausreichende Anzahl von Personen muss mit der 
Handhabung der Feuerlöscheinrichtung vertraut gemacht 
werden. Für den Brandfall ist ein Alarmplan aufzustellen.

Zum Ablöschen brennender Kleidung müssen
• Löschdecken oder
• andere geeignete Löscheinrichtungen,  

z. B. Löschbrausen
bereitgehalten und benutzt werden.

Durch den Austritt von Ottokraftstoff bei Arbeiten am 
Kraftstoffsystem ist die Gefahr einer Zündung und damit 
eines Brands besonders groß. Deshalb ist in unmittel-
barer Nähe derartiger Arbeitsplätze geeignetes Lösch-
material bereitzuhalten.

Achtung (STG Titel) 

Beim Ablöschen brennender Kleidung mit einem Pul-
verlöscher darf der Pulverstrahl nicht auf das Gesicht 
der brennenden Person gerichtet sein (hohe Auftreff-
energie und damit verbundene Verletzungsgefahr).

!
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