
Überwiegend wird die Meinung vertreten,
dass kleinere Schweißgasflaschen (zum
Beispiel 10 l Acetylen) geringere Gefahren
bedingen, als die normalen 40- und 50-Li-
ter-Flaschen. Man sollte allerdings zur
Kenntnis nehmen, dass immer dann Ge-
fahren drohen, wenn technische Regeln
und Handhabungsvorschriften missachtet
werden. 1995 fuhr zum Beispiel ein LKW
mit nur je einer 10-Liter-Acetylen- und 
-Sauerstoffflasche mit ungesicherten Fla-
schenventilen und ohne Ladungssicherung
über unebene Straßen. Es kam zu einem
folgenschweren tödlichen Unfall von drei
Insassen. Bereits in der M&T Metallhand-
werk, Heft 3/1996, wurden in Auswertung
des Unfalls die folgenden Maßnahmen
zum gefahrlosen Transport genannt:

n ausreichende Be- und Entlüftung durch
Fenster oder je 100 cm2 große Lüftungs-
öffnungen

n Sicherung gegen Lageveränderung und
Verschluss mit den entsprechenden
Schutzkappen, das heißt die Druckmin-
derventile vom Flaschenventil entfernen

n Rauchen und Umgang mit Feuer im
Laderaum beziehungsweise Führerhaus
einstellen und die Schweißgasflaschen
vor Arbeitsbeginn aus dem Fahrzeug
nehmen beziehungsweise mit Einzelfla-
schensicherungen schützen.

Der folgende Vorfall zeigt erneut, wie wich-
tig diese Maßnahmen sind. 
Am frühen Morgen eines Tages im Januar
2004 belädt ein 20-jähriger Azubi am Ende
seines dritten Lehrjahres eine Großraumli-
mousine mit je einer 20-Liter-Sauerstoff-
und -Acetylenflasche, um zu seiner Ab-
schlussprüfung mit Schweißaufgaben zu
fahren. Auf dem Hinweg sollten noch zwei
weitere Kollegen abgeholt werden. Wohl et-
was in Zeitnot, werden beide Flaschen oh-
ne Ladesicherung in das dafür eigentlich
nicht vorgesehene Messfahrzeug gelegt.
Während der Fahrt auf etwas unebener
Straße stellt der Fahrer dann plötzlich
Acetylengeruch fest und fährt einen Park-
platz an. Dort öffnet er die Fahrertür, um
auszusteigen, wird aber durch eine unmit-
telbar danach erfolgte Explosion 6 m vom
Auto weggeschleudert und schwer verletzt.
Viele Autoteile werden im Umkreis von 
20 m verstreut gefunden.

D ie Autogentechnik basiert auf der
Verbrennung von Brenngasen mit
Sauerstoff. Mit Acetylen erreicht

man dabei die höchste Flammenleistung.
Gleichzeitig steigen aber damit die Explo-
sionsgefahren, wenn technische Regeln
nicht beachtet werden.
Viele kleine und mittelständische Metall-
handwerksbetriebe transportieren die
Schweißgase in Druckgasflaschen von 10
bis 50 l in Kleintransportern zu den Bau-
stellen. Für diese Transporte enthält die Ge-
fahrgutverordnung (GGVS) Regelungen
unter anderem für die Art und den Umfang
der Begleitpapiere oder Anforderungen an
die Fahrzeugführer. Auch die höchstzuläs-
sige Menge an Druckgasflaschen wird ge-
nannt. So erstaunt es den Praktiker, dass
seit 1999 für Acetylen als Kleinmenge in
geschlossenen Fahrzeugen immerhin 30
Flaschen zugelassen sind – wenn das Fahr-
zeug diese Menge überhaupt laden kann.

Auch Kleinmengen gefährlich
Das DVS-Merkblatt 0211 „Druckgasfla-
schen in geschlossenen Kraftfahrzeugen“
hingegen, gibt anschauliche Hinweise für
den Transport und die Gasentnahme aus
dem betreffenden Fahrzeug. Als Empfeh-
lung sollte man maximal nur vier Druck-
gasflaschen zu je 50 l Leerinhalt laden.
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Bei Wahrnehmung von Gasgeruch im
Transporter sollte man beim Aussteigen un-
bedingt jeden elektrischen Kontakt ver-
meiden. Die Alternative wäre das Einschla-
gen der Scheiben oder der Ausstieg über
eine Tür ohne Schaltkontakte.

HILFREICHER AUSSTIEGSTIPP

Explosiver Leichtsinn

SCHWEISSGASTRANSPORT: Beim
Transport von Schweißgas-
flaschen sitzt Bruder Leicht-
sinn oft auf dem Beifahrersitz. 
Unser Autor erläutert, wie der
Transporteur tragische Un-
fälle vermeidet.
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sich während der Fahrt geöffnet hat. Acety-
lenventile sind bei Flaschendrücken von bis
zu 19 bar leichtgängig und haben im Ge-
gensatz zu anderen Gasflaschen ein als Oli-
ve ausgebildetes Handrad. Bei einem Fahr-
zeugvolumen des Kleintransporters von et-
wa 4 m3 reichen schon etwa 100 bis 200 l
Acetylen aus, um ein derartiges explosives
Acetylen-Luftgemisch (~ 2,0 – 83 Volu-
menprozent) zu bilden, das dann bereits
bei 305 °C zünden kann. Die in den mo-
dernen Fahrzeugen vorhandenen Türkon-
taktschalter verursachen be-
reits einen ausreichenden
Abrissfunken zur Zündung.
Zum Glück war die 20-Liter-
Sauerstoffflasche mit einer
Schutzkappe verschlossen. Er-
staunlich ist, dass diese 20-Li-
ter-Flasche der hohen Tempe-
ratur im Fahrzeug standhielt
und nur die Ventildichtung un-
dicht wurde. Das führte zum
Brennschnitt in der Schutzkap-
pe und nur zum Abblasen der
Druckgasflasche.
Bei der Auswertung dieses Vor-
falls ergab sich aber auch die
Frage, wie man aus den moder-
nen Transportern bei Wahrnehmung ex-
plosiver Gase gefahrlos aussteigt, da ja so-
wohl die Türen wie auch Fenster mit elek-
trischen Schaltkontakten betätigt werden.
Eine Alternative wäre das Einschlagen der
Fenster mit einem schweren Gegenstand
(zum Beispiel Hammer) oder über Türen
ohne Schaltkontakte (zum Beispiel Hinter-
tür im Laderaum).

Fazit: Gut belüften und Regeln be-
achten
Der Transport von Druckgasflaschen für
die Schweißtechnik erfolgt mit Kleinfahr-
zeugen. Bei Missachtung der entsprechen-
den Grundsätze muss man immer mit

möglichen Gefahren rechnen. Die „Trans-
porteure“ solcher Flaschen sollten die Leh-
ren aus dem beschriebenen Unfall ziehen
und sich an die Regeln halten und außer-
dem durch geöffnete Fenster für aus-
reichende Belüftung sorgen.

Uwe Tatter

Schlagworte fürs M&T-Online-Archiv: Schweißen, Arbeits-
sicherheit, Technische Gase, Brandschutz, Schweißzu-
behör

Das Fahrzeug brannte völlig aus. Glückli-
che Umstände verhinderten schlimmeres
Leid, da die zwei abzuholenden Mitfahrer
noch nicht zugestiegen waren.

Türkontakt als Zündfunken
Das vom Unternehmen bereitgestellte
Fahrzeug war eigentlich nicht für den
Transport von Schweißgasflaschen vorge-
sehen. Der Transport ist allerdings nicht
verboten, da ja die Gefahrgutverordnung
(GGVS) die Mitnahme erlaubt. Nach Aus-
sagen des Verletzten waren beide 20-Liter-
Flaschen mit aufgeschraubten Schutzkap-
pen versehen. Die im Bild gezeigten Details
lassen aber eine lose herumliegende Acety-
lenschutzkappe und einen Acetylendruck-
minderer ohne Anschlussbügel
erkennen. Es ist demzufolge da-
von auszugehen, dass das Ventil
der ungesicherten Acetylenfla-
sche – ob nun mit Druckminde-
rer oder ohne Schutzkappe –
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Dipl.-Ing. Uwe Tatter 
aus Dessau war viele Jah-
re als Schweißfachinge-
nieur tätig und beschäf-
tigt sich seit langem als
Fachautor und Dozent
mit den Problemen des
Arbeitsschutzes beim
Schweißen.
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n Verordnung über die innerstaatliche
und grenzüberschreitende Beförderung
gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahr-
gutverordnung – GGVS)

n DVS-Merkblatt 0211 „Druckgasflaschen
in geschlossenen Kraftfahrzeugen“ 
DVS-Verlag, Düsseldorf.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie
im Fachregelwerk Metallbauerhandwerk –
Konstruktionstechnik im Kapitel 1.7.2.5
Schweißen. In der Online-Nutzung können sie
auch die GGVS im Volltext abrufen. Informieren
Sie sich auch unter www.metallbaupraxis.de.

Der explodierte und
völlig ausgebrannte
Kleintransporter be-
legt: Hier wurden
einfache Regeln
nicht beachtet.
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Die 20-Liter-Flasche hielt er-
staunlicherweise den hohen

Temperaturen stand. Die un-
dichte Ventildichtung führte

zum Brennschnitt in der Schutz-
kappe und nur zum Abblasen

der Druckgasflasche.

Details im Laderaum: Es sind eine lose 
herumliegende Acetylenschutzkappe und
ein Acetylendruckminderer ohne Anschluss-
bügel erkennbar.
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