
 
 
Teil 1: Druckgase 
 
Druckgasflaschen finden sich in jeder Chemie-
sammlung. Vielen sind die kleinen Stahlflaschen 
unheimlich - und das nicht zu unrecht. Unfälle mit 
Druckgasen können zu hohen Sachschäden und 
schweren Personenschäden führen.  
 
Welche Gefahren können von Druckgasen ausge-
hen? 
 
- Druckgasflaschen können bei einem Brand 

bersten. Die umherfliegenden Flaschenteile 
können zu schweren Sach- und Personenschä-
den führen und die freiwerdenden Gase den 
Brand anheizen. 

 
- Durch falsche Handhabung oder Beschädigung 

des Ventils kann unkontrolliert Gas austreten. 
Brennbare Gase bilden explosionsfähige Gemi-
sche mit der Luft. Giftige, gesundheitsschädli-
che und reizende Gasen stellen ein Gesund-
heitsgefahr beim Einatmen dar. Gase ohne ge-
fährliche Eigenschaften können durch Verdrän-
gung des Luftsauerstoffs zu einer Gefährdung 
führen. 

 
Folgende Maßnahmen müssen daher für einen 
sicheren Umgang mit Druckgasflaschen beachtet 
werden: 
 
 
1. Standort von Druckgasflaschen 
 
- Druckgasflaschen müssen an einem sicheren 

Ort aufbewahrt werden; das ist in der Regel der 
Sammlungsraum. Für die in Schulen üblichen 
Druckgasflaschen (Sauerstoff, Stickstoff, Was-
serstoff und Kohlenstoff) reicht in dem Raum 
eine natürliche Lüftung aus.  
Pro Gasart darf jeweils eine Flasche aufbewahrt 
werden.  

 

 
 
 
- Sehr giftige, giftige und ätzende Gase (z.B. 

Ammoniak, Chlor) müssen in Sicherheits-
schränken für Druckgase (DIN 12925 T2) mit 
ausreichendem Luftwechsel aufbewahrt wer-
den. Auf den Einsatz derartiger Gase sollte in 
Schulen jedoch verzichtet werden; andernfalls 
sind auch noch weitergehende Maßnahmen 
notwendig (Atemschutzgeräte vorhalten, Be-
triebsanweisung erstellen). 

 
- Druckgasflaschen dürfen nicht zusammen mit 

brennbaren Flüssigkeiten aufbewahrt werden, 
es sei denn, letztere sind in einem Sicherheits-
schrank für brennbare Flüssigkeiten unterge-
bracht.  

 
- Bei der Aufbewahrung von Druckgasflaschen 

mit Wasserstoff dürfen sich in einem Schutzbe-
reich (Radius 2 m um die Flasche bis Höhe 2 m 
ausgehend vom Flaschenventil) keine Zünd-
quellen (z. B. Steckdosen, Lichtschalter, Bren-
ner) befinden.  

 

 
 
Sicherheitsbereich für Druckgasflaschen mit brenn-
baren Gasen, leichter als Luft (h = 2 m; r = 2 m),  
z. B. Wasserstoff 
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- Bei Bränden stellen Druckgasflaschen für die 

Feuerwehr ein erhöhtes Risiko dar. Daher sind 
die Räume, in denen Druckgasflaschen aufbe-
wahrt werden, mit dem Warnzeichen W15 
„Warnung vor Gasflaschen“ zu kennzeichnen. 
Der Standort der Druckgasflaschen ist außer-
dem im Gebäudeplan einzutragen. 

 
 

 
 

Warnzeichen W 19 „Warnung vor Gasflaschen“ 
 
 
- Druckgasflaschen müssen immer gegen Um-

stürzen gesichert werden, z.B. durch eine Kette 
oder Rohrschelle.   

 
- Die Entfernung zu Heizkörpern sollte mindes-

tens 0,5 m betragen, um die Flaschen vor zu 
starker Erwärmung zu schützen. 

 
 

 
 
 
2. Umgang mit Druckgasen 
 
- Druckgasflaschen dürfen nur auf geeigneten 

Flaschenwagen transportiert werden; während 
des Transports muss die Druckgasflasche an-
gekettet sein. 

 
- Das Öffnen und Schließen der Ventile soll nur 

per Hand erfolgen. Beim Schließen mit Hilfe 
von Werkzeugen besteht die Gefahr, das Ventil 
durch Überdrehen zu schädigen. 
 

- Um eine Entzündung der Gase bzw. Ventil-
brände zu verhindern, sind Druckminderventile 
immer langsam zu öffnen. Nach dem Gebrauch 
sind Druckminderer zu entspannen, um Über-
beanspruchung und Leckagen zu vermeiden.  

 
- Nach dem Entleeren der Druckgasflaschen sind 

die Ventile zu schließen, um zu gewährleisten, 
dass ein geringer Restüberdruck in der Flasche 
verbleibt. Somit wird verhindert, dass bis zur 
Wiederbefüllung unkontrolliert Luft und Feuch-
tigkeit in die Flasche eindringen können. 

 
- Beim Wechsel der Druckminderer sollte über-

prüft werden, ob der Dichtungsring in der Über-
wurfmutter intakt ist. Schadhafte Dichtungen 
müssen ausgewechselt werden. Dabei sind al-
lein für den jeweiligen Druckminderer vorgese-
hene Dichtungen zu verwenden. 
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