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Die Türen müssen in Fluchtrichtung aufschlagen. Tü
ren nach anderen Arbeitsräumen oder nach Treppen
häusern sind mindestens als feuerhemmende Stahl
türen nach TGL 8020 — Feuerschutztüren aus Stahl — 
auszuführen.

(3) Bei der Reparatur von Fahrzeugen dürfen mit 
Zustimmung der Arbeitsschutz-Inspektion und des 
örtlich zuständigen zentralen Brandschutzorgans 
Fahrzeuge oder Fahrzeugteile abweichend von Abs. 4 
in der Spritzkabine selbst getrocknet werden unter der 
Voraussetzung, daß durch Einrichtung und Betriebs
weise Brand- und Explosionsgefahren vorgebeugt ist.

(4) Zum Trocknen sind besondere, mit wirksamer 
Absaugung versehene Trockenräume einzurichten. Vor
trocknen (Abdunsten der gespritzten oder getauchten 
Werkstücke) ist in den Spritz- bzw. Tauchräumen nur 
zulässig, wenn dafür besondere, mit wirksamer mecha
nischer Absaugung versehene Bereiche (Abdunstplätze) 
eingerichtet sind; sie dürfen die Rückzugswege nicht 
behindern.

§4

Feuer- und explosionsgefährdcte Betriebsstätten

(1) Spritz- und Tauchräume gelten als feuergefähr
dete Betriebsstätten im Sinne der Arbeitsschutz- und 
Brandschutzanordnung 31/2 vom 22. Juli 1963 — Feuer- 
und explosionsgefährdete Betriebsstätten — (GBl. II 
S. 554). Sie gelten als explosionsgefährdete Betriebsstät
ten, wenn in ihnen Anstrichstoffe verwendet werden, 
deren Flammpunkt unter 21 °C liegt oder wenn in 
ihnen Warm- oder Heißspritzverfahren durchgeführt 
werden.

(2) Die im § 3 Abs. 3 bezeichneten Trockenräume gel
ten, unabhängig vom Flammpunkt der verwendeten 
Anstrichstoffe, als explosionsgefährdete Betriebsstätten.

§5

Heizung

(1) Spritz- und Tauchräume sowie die im § 3 Abs. 3 
bezeichneten Trockenräume müssen Niederdruckdampf
heizung, Warmwasserheizung oder Heizvorrichtungen 
haben, die hinsichtlich Brand- und Explosionsgefahr 
mindestens die gleiche Sicherheit bieten.

(2) Bei Verarbeitung von nitrozellulosehaltigen An
strichstoffen (Nitrolacke u. ä.) darf die Oberflächen
temperatur der Heizkörper 90 °C nicht übersteigen.

(3) Heizkörper und Heizrohre müssen sich leicht rei
nigen lassen. Sie sind mit einer aus nicht brennbarem 
Werkstoff hergestellten Schrägabdeckung zu versehen, 
die die Ablage oder das Abstellen von Gegenständen 
auf den Heizkörpern oder Heizrohren verhindert.

§6

Be- und Entlüftungsanlagen

(1) Lösungsmitteldämpfe und Nebel von Anstrich
stoffen müssen wirksam beseitigt werden, so daß die 
Werktätigen und die Umgebung dadurch nicht belästigt 
oder gefährdet werden und daß Brand- und Explo
sionsgefahren vorgebeugt wird. Hierzu sind an den 
Entstehungsstellen der Dämpfe und Nebel ausreichende 
Absaugeanlagen und je nach den örtlichen und be
trieblichen Verhältnissen außerdem mechanische Be- 
und Entlüftungsanlagen für den Arbeitsraum (Zwangs
lüftungsanlagen) vorzusehen.' Dadurch muß erreicht

werden, daß die Konzentration der Luft an Schadstof
fen im Atembereich der Werktätigen die Arbeitshygie
nischen Normativen nicht überschreitet (vgl. § 20).

(2) Absaugeanlagen müssen so gebaut sein, daß die 
Absaugung der Nebel der Anstrichstoffe und der Lö
sungsmitteldämpfe nicht in Richtung der Atmungs
organe der Werktätigen, sondern von diesen weg er
folgt.

(3) Die durch Absauge- und Entlüftungsanlagen ab
geführten Luftmengen müssen durch eine Belüttungs- 
anlage voll ersetzt werden. Die Zuluft darf nicht durch 
Lösungsmitteldämpfe oder Nebel von Anstrichstoffen 
verunreinigt sein; sie muß auf mindestens 20 cC er
wärmt werden können und zugfrei zugeführt werden.

(4) Die Mündungen von Absauge- und Entlüftungs
leitungen müssen mindestens 3 m über dem Dach lie
gen und von Schornsteinmündungen, die Rauchgase 
abführen, mindestens 5 m entfernt sein. Die Mündun
gen von Absauge- und Entlüftungsleitungen müssen so 
liegen, daß Gefährdungen oder Belästigungen in an
grenzenden Gebäudeteilen ausgeschlossen sind.

(5) Die Absaugeanlagen für Nebel von Anstrichstof
fen sind mit wirksamen Filtern auszustatten, die mög
lichst nahe an Spritztisch, Spritzstand oder Spritz
kabine anzubringen sind. Filter und Füllmaterial müs
sen aus nicht brennbaren Stoffen bestehen. Wenn aus
reichende Wasserberieselung erfolgt, sind besondere 
Filter nicht erforderlich.

(6) Absauge- und Entlüftungsleitungen sowie die Lüf
ter müssen so ausgeführt sein, daß der Grad ihrer Ver
unreinigung leicht festgestellt werden kann und daß 
sie gründlich gereinigt werden können. An oder in un
mittelbarer Nähe der Lüfter müssen hierzu Klappen 
vorhanden sein.

(7) Die Lüfter der Absaugeanlagen dürfen durch die 
angeschlossenen Rohrleitungen weder statisch noch dy
namisch belastet werden. Sie sind saug- und druck
seitig über elastische Zwischenstücke anzuschließen. 
Die Lüfter müssen so gebaut sein, daß der Gefahr des 
Schleifens des Laufrades am Gehäuse vorgebeugt wird. 
Beträgt der Abstand zwischen rotierenden und festen 
Bauteilen weniger als 20 mm, sind in diesem Bereich 
Werkstoffe zu verwenden, die Funkenbildung bei 
etwaiger Berührung ausschließen.

(8) Alle leitfähigen Teile von Absauge- und Entlüf
tungsanlagen sind zu erden, wenn der vorhandene Ab
leitwiderstand mehr als 1 Megohm beträgt.

(9) Absauge-, Be- und Entlüftungsanlagen müssen 
eine zentrale Ausschaltvorrichtung haben, die jederzeit, 
auch bei einem Brand, leicht zugänglich ist.

(10) An den Absauge-, Be- und Entlüftungsanlagen 
sind wirksame, dem neuesten Stand der Technik ent
sprechende Maßnahmen zu treffen, damit Lärm min
destens auf die in den Arbeitshygienischen Normativen 
festgelegten Werte herabgesetzt wird (vgl. § 20).

§7
Vermeidung von Selbstentzündungen

(1) Anstrichstoffe, deren Rückstände sich infolge che
mischer Reaktionen in gefährlicher Weise erwärmen 
können, dürfen nicht zusammen mit nitrozellulose
haltigen Anstrichstoffen in derselben Spritzkabine, an 
demselben Spritzstand oder Spritztisch verarbeitet wer
den. Die Nebel solcher Anstrichstoffe dürfen nicht in


