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Brennbare Flüssigkeiten kennt jeder aus dem Alltag 
- Benzin, Lösemittel wie Terpentin oder Verdünner, 
Brennspiritus sowie einige Haushaltschemikalien 
zählen dazu.  
 
Zu erkennen sind brennbare Flüssigkeit an der 
Kennzeichnung der Behälter 
 
• mit dem Gefahrstoffsymbol „Flamme“ und der 

Kennzeichnung F+ (hochentzündlich) oder F 
(leichtentzündlich) oder  
 

• mit dem Gefahrenhinweis  R10 „Entzündlich“ 
ohne Gefahrstoffsymbol 

 

  
 
In der Schule werden brennbare Flüssigkeiten vor 
allem in den naturwissenschaftlichen Fächern als 
Versuchschemikalien eingesetzt; aber auch beim 
Hausmeister sowie im Kunst- oder Technikunter-
richt können sie zum Einsatz kommen, z. B. in der 
Form von Reinigungs- oder Lösemitteln, Farben 
und Lacken. 
 
Im Umgang mit diesen Stoffen ist besondere Vor-
sicht angebracht - warum?  
 
 

 
 
 
 
 
 
Anders als der Name sagt, ist nicht die Flüssigkeit 
brennbar, sondern der Dampf, der durch Verduns-
tung der Flüssigkeit schon bei Raumtemperatur 
entsteht und mit der Luft ein zündfähiges Gemisch 
bildet. Zündquellen können offenes Feuer, z. B. 
durch ein Feuerzeug oder Streichholz, aber auch 
Zündfunken von Lichtschaltern oder elektrischen 
Geräten sein. Die Dämpfe dieser Flüssigkeiten sind 
schwerer als Luft, sammeln sich in geschlossenen 
Räumen am Boden, können sich ausbreiten und 
auch noch weitab von der Leckage entzünden. 
 
Brände mit hohen Sach- und schweren Personen-
schäden können die Folge sein. 
 
Grund genug, sich um die richtige Lagerung und 
Aufbewahrung brennbarer Flüssigkeiten Gedanken 
zu machen. Was ist hierbei zu beachten? 
 
 
 
 
 
 
Lagerung im Sammlungsraum 
 
• Es dürfen nur die für den Unterricht erforderli-

chen, kleinen handelsüblichen Mengen gela-
gert werden. 

 
• Alle Behälter, in denen brennbare Flüssigkeiten 

aufbewahrt werden, müssen mit den zugehöri-
gen Gefahrstoffsymbolen (F, F+) und Gefah-
renhinweisen (z. B. R10) gekennzeichnet sein. 
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• Für den Handgebrauch dürfen brennbare Flüs-

sigkeiten nur in Gefäßen mit höchstens 1 Liter 
Nennvolumen aufbewahrt werden. 

 
• Für die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten 

sind geeignete Sicherheitsschränke zu ver-
wenden. Derartige „Lösungsmittelschränke“ 
verfügen über selbstständig schließende Tü-
ren, eine Permanententlüftung über Dach und 
halten im Fall eines Brandes dem Feuer min-
destens 20 Minuten stand. Die Funktionsfähig-
keit des Schrankes, insbesondere der Lüf-
tungsanlage, muss jährlich durch einen Sach-
kundigen überprüft werden. 

 
• Steht kein Sicherheitsschrank zur Verfügung, 

dürfen insgesamt maximal 20 Liter brennbarer 
Flüssigkeiten in einem entlüftetem Schrank 
aufbewahrt werden, davon maximal 5 Liter in 
Glasgefäßen. 

 
• In Kühlschränken dürfen brennbare Flüssig-

keiten nur aufbewahrt werden, wenn der In-
nenraum keine Zündquellen (z. B. Leuchten, 
Lichtschalter, Temperaturregler) enthält. Der-
artige Kühlschränke sind im Fachhandel zu er-
halten. Haushaltskühlschränke müssen von ei-
ner Elektrofachkraft entsprechend umgebaut 
werden. 

 
• Achtung: Auch Lösungsmittelabfälle zählen zu 

den brennbaren Flüssigkeiten und sind ent-
sprechend unterzubringen!  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lagerung in sonstigen Unterrichtsräumen/ 
Werkstatt- und Kunsträumen sowie der Haus-
meisterwerkstatt 
 
• Die Originalgebinde brennbarer Flüssigkeiten 

sind vom Hersteller ausreichend mit Gefahr-
stoffsymbolen und Gefahrenhinweisen sowie 
Sicherheitsratschlägen gekennzeichnet. Wer-
den die Stoffe zur Aufbewahrung in andere Ge-
fäße umgefüllt, ist die Kennzeichnung auf diese 
Gefäße zu übertragen. 

 
• In Unterrichtsräumen (Kunst, Technik) sollte 

die Lagermenge an brennbaren Flüssigkeiten  
5 Liter nicht überschreiten. Die Produkte sind in 
einem abgeschlossenen Schrank aufzubewah-
ren. 

 
• Die Lagermenge von Kraftstoffen, die vom 

Hausmeister z. B. für Rasenmäher oder Laub-
sauger benötigt werden, sollte 20 Liter nicht 
übersteigen. Der Lagerraum darf für Unbefugte 
nicht zugänglich sein. Da die Kanister in der 
Regel zwischen Schule und Tankstelle im Pkw 
im Straßenverkehr transportiert werden, sollten 
die Kanister für diesen Zweck bauartgeprüft 
sein (zu erkennen an einer Codierung auf der 
Verpackung, der das Symbol UN vorangestellt 
ist). Es ist empfehlenswert, Kanister aus Metall 
zu verwenden, da deren Verwendungsdauer 
nicht beschränkt ist. Kunststoffbehälter sind da-
gegen nur für 5 Jahre für den Transport zuge-
lassen.  

 
• In Räumen, in denen brennbare Flüssigkeiten 

gelagert werden, besteht immer Rauchverbot. 
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