
möglichen. Viele Hersteller verzichten aber
darauf und bieten sie im Fachhandel ohne
Manometer an.
Grundsätzlich dürfen gemäß Druckgeräte-
sicherungsrichtlinie nur Druckgasflaschen
befüllt werden, die zugelassen sind und ein
gültiges Prüfdatum vorweisen. Für die Pra-
xis wird zum Beispiel für die Gase Sauer-
stoff, Stickstoff, Argon und Mischgas sowie
Druckluft das Speichervolumen nach dem
physikalischen Gesetz von BoyIe-Mariotte
wie folgt ermittelt:

Speichervolumen in l = Druck in 
bar × Flaschenleervolumen in l

In Abhängigkeit von den im Einsatz be-
findlichen Verbrauchsgeräten kann so die
Einsatzdauer, das heißt die Gasleistungs-
fähigkeit bestimmt werden. Für Flüssigga-
se und Acetylen gelten andere Regeln.

Besonderheiten beim Umfüllen
beachten
Wer nun Gase in eine Druckgasflasche füllt,
betreibt sinngemäß eine Füllanlage. Füll-
anlagen, die nur dem Eigenbedarf dienen,
bedürfen keiner Betriebserlaubnis. Werden
aber damit Gase für Dritte gefüllt, so ist ei-
ne Zustimmung der zuständigen Behörde
erforderlich. 

D er Erwerb kleiner Eigentumsfla-
schen stellt handwerkliche Klein-
verbraucher oft vor Probleme, die-

se wieder befüllt zu bekommen, verführt
aber auch aus Kostenersparnis zur Selbst-
befüllung. Besonders in den neuen Bun-
desländern war es bis 1989 üblich, mittels
Umfüllschlaufen (zum Teil Eigenbau) die
Eigentumsflaschen wieder zu befüllen. Mit
Sicherheit befinden sich noch eine Vielzahl
derartiger Druckgasflaschen mit abgelau-
fenem Prüfdatum im Umlauf. Weiterhin
sind die Flaschendrücke von seinerzeit 150
auf heute 200 bar beziehungsweise jetzt
vermehrt 300 bar gestiegen. Die vorhande-
nen Kleinflaschen sind aber nur bis 150 bar
Füllung zugelassen.
Ohne Zweifel ist das Umfüllen von großen
40-l- beziehungsweise 50-l-Flaschen in
Kleinflaschen oft der kürzeste und kosten-
günstigste Weg. Das erfordert aber eine
entsprechende Fachkunde.

Nicht grundsätzlich verboten
Eine der wichtigsten Voraussetzungen für
ein Umfüllen verdichteter Gase ist eine fle-
xible oder als federnde Rohrschlaufe her-
gestellte Anschlussleitung mit entsprechen-
den Anschlussmuttern der jeweiligen
Druckgasflaschenventile. Sinnvoll ist die
Anordnung eines Manometers, um eine
Druckanzeige der befüllten Flasche zu er-
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TECHNIK

Bombe
in der Flasche

TECHNISCHE GASE: Mit der Entwicklung
handlicher Schweiß- und Lötgeräte
hat auch der Einsatz kleiner Druck-
gasflaschen von 1 bis 10 l Rauminhalt
zugenommen. Wie beim Umfüllen
schwere Unfälle vermieden werden,
erläutert unser Autor.

Mit solchen Um-
füllschlaufen
können Techni-
sche Gase fach-
gerecht umge-
füllt werden. FO
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Gase (ausgenommen Flüssiggase) erzeu-
gen beim Umfüllen eine Kompressions-
wärme. Dagegen entsteht bei der Gasabga-
be der Mutterflasche eine Abkühlung, wie
das Einfrieren von Sauerstoff-Druckmin-
derern bei zu großer Gasentnahme zeigt.
Beim ruckartigen Öffnen von Absperrven-
tilen, die unter hohem Druck stehen,
kommt es zu einem Druckstoß mit hohen
Temperaturen.
Diese Temperaturen können schon zu einer
explosionsartigen Verbrennung von orga-
nischen Materialien, Stäuben beziehungs-
weise fett- und ölhaltigen Partikeln führen.

n Acetylen
Viele Handwerks- und Kleinbetriebe füllen
in Unkenntnis der Gefahren oft auch
Acetylen von vollen 40- beziehungsweise
50-l-Flaschen in 10-l-Kleinflaschen um. Es
werden selbstgefertigte Umfüllschlaufen,
manchmal sogar aus Kupfer, eingesetzt.
Acetylen ist in Druckgasflaschen gespei-
chert, die bis zu 90 Prozent mit einer porö-
sen Masse und einem Lösungsmittel (zum
Beispiel Aceton) gefüllt sind. Die Füll-
drücke betragen durch die Art des Fla-
scheninhaltes maximal 19 bar. Es ist aber
bekannt, dass Acetylen ohne diese Form
der Speicherung bei Temperaturen über
110 °C und Drücken über 1,8 bar zur Poly-
merisation neigt, das heißt, ein explosions-

n Sauerstoff
Sauerstoff selbst brennt nicht, fördert aber
die Verbrennung auch von Metallen. Alle
unter Druck gespeicherten technischen
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In einer kleinen Kfz-Reparaturwerkstatt
im Keller eines Wohnhauses wurden mehre-
re 10-l-Sauerstoffflaschen mittels Umfüllrohr
durch Überströmen von 50-Literflaschen
(200 bar Fülldruck) gefüllt. Die Flaschenven-
tile wurden geschlossen, die Anschlussmut-
ter der 10-l-Flasche gelöst und ein zweistufi-
ger Sauerstoffdruckminderer an die befüllte
Flasche angeschraubt, um somit den vor-
handenen Fülldruck zu messen. Nachweis-
bar fand man bei der nachträglichen Unter-
suchung zwei mit je 120 bar beziehungswei-
se 160 bar gekennzeichnete volle Flaschen.

Eine 10-l-Flasche mit angeschraubtem
Druckminderer war in viele Splitter zerrissen,
hatte die füllende Person tödlich, einen Hel-
fer schwer am Kopf getroffen. Einige Fla-
schensplitter durchschlugen eine 33-kg-Pro-
panflasche und verursachten eine Feuer-
fontäne im Kellerraum. Eine weitere gefüllte
10-l-Flasche explodierte etwas später, wahr-
scheinlich durch den entstandenen Wohn-
hausbrand. Beim Löschen durch die Feuer-
wehr kam es dann noch zu Verpuffungen, da

sich ein mit Calciumkarbid gefülltes Fass
durch Löschwasser entzündete.

Die 10-l-Flaschen stammten aus dem al-
ten Bestand einer Klinik. Vor Beginn des Be-
füllvorganges erfolgte eine Reinigung der
Flaschenventile (Messing) mit Drahtbürsten.
Fette und Öle wurden nach Aussagen des
verletzten Helfers nicht angewandt. Die Um-
füllung erfolgte mit einem Umfüllrohr ohne
Manometer.

Nach Beendigung des Füllvorganges und
Lösen der Anschlussmuttern wurde ein zwei-
stufiger Sauerstoff-Druckminderer an das
Flaschenventil der befüllten Flasche ange-
schlossen. Ob nach Öffnen des Flaschenven-
tils oder ohne ein Öffnen die Flasche deto-
nierte, war nicht feststellbar. Die nachträgli-
chen Untersuchungen am Flaschenventil
deuten auf eine Explosion im Innern der Fla-
sche oder des Ventils hin. So sind Staubero-
sionen, schadhafte Ventilsitze oder Reso-
nanzschwingungen mögliche Auslöser für
Sauerstoffventilbrände.

SO KAM ES ZU DEM UNFALL

Das ist die Folge des falschen Umfül-
lens einer Sauerstoffflasche.
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artiger Zerfall ist dann möglich. Eine Be-
und Umfüllung ist nur in Füllwerken er-
laubt und erfolgt mit temperaturabhängi-
gen Verdichtern.

n Kohlendioxid
Ein einfaches Überströmen des Kohlen-
dioxid-Gases von 20- beziehungsweise 30-
kg-Flaschen ist möglich. Weniger bekannt
aber gefährlich ist, dass flüssiges Kohlen-
dioxid in unvorschriftsmäßiger Menge in
die zu füllende Kleinflasche gelangen kann
und damit der zulässige Füllfaktor von zum
Beispiel 0,66 kg/l Flascheninhalt über-
schritten wird. Eine Ermittlung des gespei-
cherten Volumens über eine Druckanzeige
ist nicht möglich, da der Druck tempera-
turabhängig ist, bis der letzte Flüssiggasrest
verdampft ist.
An kalten Wintertagen fällt der Druck stark
ab und sagt nichts über den Inhalt der Fla-
sche aus. Zur Ermittlung der Gasleistungs-
fähigkeit ist daher nur ein Wiegen möglich.
1 kg Kohlendioxid (1,22 l flüssig) ergeben
bei 15 °C und 1 bar 541 l Gas.

n Propan
Das Umfüllen von Propan als Flüssiggas ist
nur in speziellen Füllstationen (mit Be-
triebserlaubnis) erlaubt. Eine Ausnahme-
regelung betrifft so genannte Handwerker-
flaschen. Als solche bezeichnet man
Kleinstflaschen mit maximal 1 l Raumin-
halt und einer Füllmenge von bis zu 425 g.
Sie können aus 5-kg- beziehungsweise 11-
kg-Flaschen befüllt werden. 
Der Fachhandel bietet dazu besondere Um-
fülleinrichtungen an. Im Ventil der Kleinst-
flasche ist ein Teilrohr integriert, das nur ei-
ne Flüssiggasfüllung von 85 Prozent des
Flaschenvolumens zulässt. Während des
Füllvorgangs muss sich aber die zu füllen-

de Flasche in senkrechter Stellung befin-
den.

n Druckluft, Argon, Stickstoff
und Mischgase

Für das Umfüllen dieser Gase bestehen bei
Anwendung bauartgeprüfter Umfüll-
schlaufen, Füllflaschen mit gültigem Prüf-
datum und zulässigem Fülldruck sowie ei-
nem fachkundigen Verhalten keine Ein-
schränkungen.

Fazit: Große Gefahr beim 
Umfüllen
Das Umfüllen technischer Gase durch
Überströmen in kleine Druckgasflaschen
ist nicht ausschließlich verboten. Mangeln-
de Erfahrung und Fachkenntnisse über die
Eigenschaften der Gase bergen aber Gefah-
ren. Trotz ausreichendem Angebot von ge-
füllten Kleinflaschen ist nicht auszuschlie-
ßen, dass sich noch eine große Anzahl Alt-
flaschen mit abgelaufenem Prüfdatum im
Umlauf befindet, die mit den heute erhöh-
ten Fülldrücken erneut gefüllt werden.

Uwe Tatter

Schlagworte fürs M&T-Online-Archiv: Schweißen,
Arbeitssicherheit, Technische Gase, Brandschutz,
Schweißzubehör
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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.

AUTOR

FO
TO

: A
RC

H
IV

URSACHEN VON VENTILBRÄNDEN

Kaverne in Dichtung (links); Resonanzschwingungen (Mitte); 
Rost und Stäube (rechts).
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