
T
echnische Gase der Schweißtech-
nik werden heute fast ausschließ-
lich über Druckgasflaschen oder 

Flüssiggasbehälter mit Inhalten von zehn 
bis 50 Liter Flaschenvolumen oder Tank-
anlagen größeren Inhalts zum Anwender 
transportiert. Für die Transporte enthält 
die Gefahrgutverordnung (GGVS) Rege-
lungen, unter anderem für die Art und 
den Umfang der Begleitpapiere, die An-
forderungen an die Fahrzeuge und deren 
Fahrzeugführer.

Betriebserlaubnis erteilen lassen
Für ein Unternehmen, das die entspre-
chenden Druckgasflaschen auf seinem 
Betriebsgelände lagert und aufnimmt, 
um sie weiter zu verteilen – das heißt Gü-
terverkehr als Gefahrgut, Kleintransporte 
oder Verkauf – ist eine Betriebserlaubnis 
durch das zuständige Bau- und Gewerbe-
amt erforderlich. Dieses Amt prüft durch 
einen Gutachter einer dafür bestimmten 
Institution, ob es sich dabei um eine 
überwachungsbedürftige Anlage im 
Sinne des Paragraf 2 Abs. 2a des Geräte-
sicherheitsgesetzes handelt, und ob die 

Gefahr aus der Flasche
GASE: Bei der Lagerung von Druckgasflaschen sind einige Regeln 
einzuhalten. Was sonst passieren kann, zeigt der Brand eines Lagers 
für Druckgasflaschen.

ausreichender Breite versehene Wege 
vorhanden sein.

n Für eine mögliche Brandbekämpfung 
muss die Feuerwehr konsultiert wer-
den, bezüglich Löschwasserentnah-
mestellen, Zugang im Gefahrfall.

Da die BetrSichV keine Details für eine 
Lagerung beinhaltet, hat der Unterneh-
mer sich nach den zurzeit gültigen tech-
nischen Regeln zu richten. Dies sind der-
zeit:
n TRB 610 Druckbehälter, Aufstellung 

von Druckbehältern zum Lagern 
von Technischen Gasen (Fassung 
9/2002),

n DVS-Merkblatt 0212 Umgang mit 
Druckgasflaschen (Fassung 6/1986).

Obwohl die beiden technischen Regeln 
überarbeitungsbedürftig sind, findet man 
dort ausreichende Festlegungen für die 
Lagerhaltung, Aufstellung und Anwen-
dung bei der Arbeitsausführung. Inwie-
weit der Betreiber sie einhält, „…liegt im 
Verantwortungsbereich des Einzelnen. 
Im Schadensfall muss er durch eine Do-
kumentation nachweisen, dass er zum 
Zeitpunkt des Schadensereignisses be-
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Eine riesige Feuersäule stand über dem 

Brandherd.
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Voraussetzungen zur Einhaltung der Be-
triebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 
erfüllt sind.
Lagerhallen im Sinne der BetrSichV sind 
demzufolge Räume oder Bereiche, in Ge-
bäuden oder im Freien, die dazu be-
stimmt sind, dass in ihnen entzündliche, 
leicht entzündliche oder hochentzünd-
liche Gase und Flüssigkeiten in ortsfesten 
oder ortsbeweglichen Behältern gelagert 
werden. Dabei ist von vornherein abzu-
schätzen, ob es auch zum Entleeren der 
Behälter kommt, das heißt ob es sich um 
eine Entleerungsstelle handelt.

Stand der Technik einhalten
Bei der Auswahl des Standortes auf einem 
Betriebsgelände für mittlere oder größere 
Umschlag- und Lagermengen sollte man 
zum Beispiel einige Grundsätze beach-
ten:
n Sie sollten nicht im innerstädtischen 

Gebiet eines Ortes errichtet werden, 
das heißt im Bereich von Wohnanla-
gen.

n Für den An- und Abtransport der Be-
hälter sollten gut befestigte und mit 

Die Druckgasflaschen flogen 

wie Geschos se durch die Ge-

gend und sorgten für erheb-

liche Zerstörungen.
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kannte Standards der Technik eingehal-
ten hat.“ Aus diesem Grunde sollte man 
die gültigen Regeln kennen, auch wenn es 
sich nur um Kleinlager für Werkstätten 
der Schweiß- und Schneidtechnik han-
delt.

Vertriebslager explodierte
An einem Sommertag gegen 20.00 Uhr 
entdeckten Anlieger eine große Rauch-
wolke am Rande einer mittleren Klein-
stadt. In der Annahme, dass es sich um 
sein eigenes Autohaus handelt, suchte der 
Eigentümer sein Betriebsgelände auf, 
stellte aber fest, dass der Brand auf dem 
Nachbargrundstück entstanden war. Da-
bei handelte es sich um ein Unternehmen 
mit Umschlag von Druckgasflaschen, wie 
besonders schweißtechnischen Gasen. 
Die Leitstelle der Feuerwehr erhielt den 
Notruf. Ein Herankommen der Einsatz-
kräfte an den Brandherd war schwer 
möglich, da das Lager für die Druckgas-
flaschen schon in voller Ausdehnung 
brannte. Hinzu kam, dass die im Lager 
und auch im Umfeld befindlichen 
 Druckgasflaschen für technische Gase 
wie Acetylen, Argon, Sauerstoff, Misch- 
und Formiergase in den Behältergrößen 
von zehn bis fünfzig Litern, Propanfla-
schen mit elf bis 33 Kilogramm Füllung 
pausenlos barsten. Da der Brand auf ein 
zweites Gebäude übergriff, wurden wei-
tere sechs Löschfahrzeuge angefordert. 
Ein direkter Löschangriff verzögerte sich 
auf Grund der ständig detonierenden 
Druckgasflaschen. Die zur Erkundung 
der Lage eingesetzten ABC-Kräfte stellten 
fest, dass sich die Umluft knapp unterhalb 
der Explosionsgrenze befand. Glückliche 
Umstände verhinderten Personenschä-
den, da in den Abendstunden wenig Ver-
kehr war und sich das Betriebsgelände 
außerhalb von Wohngebäuden befand.

Fliegende Flaschen
Nach dem Aufbau einer stabilen Wasser-
versorgung erfolgte der Einsatz von sechs 
Wassermonitoren und vier Wasserschutz-
schildern zur dauerhaften Kühlung der 
vorhandenen Druckgasflaschen. Trotz-
dem kam es zu weiteren Detonationen, 
wobei Druckgasflaschen und Flaschen-
teile in ein gegenüberliegendes Gaskraft-
werk flogen und dort, wie auch im Um-
feld an anderen Gebäuden, Schäden 
durch Druckwellen anrichteten.
Nach Abschaltung der Energieversorgung 
im gesamten Gelände war die Gefahr 

durch Stromschläge beseitigt und somit 
der Brand auf dem Betriebsgelände nach 
nur zwei Stunden Einsatz gelöscht. Die 
betroffenen Gebäude waren bis auf die 
Grundmauern abgebrannt. Für die 
Brandwache und ständige Kühlung noch 
gefährlicher Druckgasflaschen verblieben 
drei Tanklöschfahrzeuge für 24 Stunden 
an der Einsatzstelle.

Kleine Ursache – große Wirkung
Nach Aussagen des verantwortlichen Be-
treibers für die Lagerung und den Um-
schlag der technischen Gase hatte dieser 
seinen Betrieb gegen 18.00 Uhr als Letzter 
verlassen. Die in der Lagerhalle befind-
lichen Infrarotheizer (Propan) waren aus-
geschaltet. Als elektrische Stromabneh-
mer waren in den drei Büroräumen der 
Lagerhalle nur PC, Kühlschrank und 
Warmwasserboiler angeschlossen.

Die Löscharbei-

ten wurden 

durch die bers-

tenden Gasfla-

schen er-

schwert.
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war viele Jahre als Schweißfachingenieur 

tätig und beschäftigt sich seit langem als 

Fachautor und Dozent mit den Proble-

men des Arbeitsschutzes beim Schwei-

ßen.
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n Lesetipp: Lesen Sie dazu die Artikel in der M&&Tmetallhandwerk 

8/2004, S. 10 bis 11 „Explosiver Leichtsinn“, und im Heft 9/2006, 

S. 30 bis 32 „Kleine Flasche – großer Bums“. Lesen Sie auch: 

Krause, D.: „Betriebssicherheitsverordnung – eine Interpreta-

tion“, Verlag Technik und Information; Bochum, Auflage 

05/2003.
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Die einen Tag spä-
ter nach dem Brand 
erfolgte Sichtung 
der Brandstelle 
durch das zustän-
dige Landeskrimi-
nalamt war durch 
die ständige Dau-
erberegnung des 
Umfeldes er-
schwert. Da der 
Brandausbruch in 
den Büroräumen 
durch Augenzeu-
gen bestätigt wur-
de, kann eine nicht 
ausreichend ge-
löschte Zigaretten-
kippe im Abfallbe-
hälter oder ein 

elektrischer Defekt der alten Energielei-
tungen im Dachgeschoss als Ursache an-
genommen werden, da in den Brandrück-
ständen auch noch Aluminiumadern von 
Stromleitungen gefunden wurden. Hin-
weise auf eine vorsätzliche Brandstiftung 
wurden nicht ermittelt.

Fazit: Auch im Kleinbetrieb 
überprüfen
Auch Nutzer von Druckgasflaschen im 
privaten Bereich und in kleinen und 
 mittelständischen Unternehmen, die 
Schneid- und Schweißarbeiten ausfüh-
ren, sollten die Anordnung und Aufstel-
lung der Druckgasflaschen überprüfen. 
Sie sollten dabei auch veraltete elektrische 
Installationen beachten. Nicht immer 
geht ein solcher Brand so glimpflich aus.

Uwe Tatter
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