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Handhabung von Gasflaschen während
oder nach der Einwirkung von Hitze oder Feuer
Einleitung
Alle Gasflaschen, unabhängig vom Gaseinhalt, sind potenziell gefährlich, wenn sie Feuer oder übermäßiger
Hitze ausgesetzt sind. Übermäßige Hitzeeinwirkung kann die Flaschen schwächen und im Extremfall zum
Versagen der Flaschen führen. Für die Definition von "übermäßig" siehe TB 21 Recommendation for Cooling
and Heating of Gas Cylinders.
Es ist notwendig, dass Kunden und erste Ansprechpartner, beispielsweise Einsatzkräfte, bei Zwischenfällen, in
denen Gasflaschen involviert sind, über die korrekte Handhabung von Gasflaschen, die Hitze oder Feuer
ausgesetzt wurden, informiert sind.
Diese Sicherheitsinformation (SI) ist eine Anleitung für die Handhabung von Gasflaschen, die einem Brand oder
übermäßiger Hitze ausgesetzt waren. Sie ist gedacht für Personen, die mit den Eigenschaften und dem sicheren
Umgang mit Gasen und Gasflaschen im Allgemeinen vertraut sind.
Es ist zu beachten, dass jede Situation, in der eine Gasflasche Feuer oder übermäßiger Hitze
ausgesetzt war, eine detaillierte Bewertung der damit verbundenen Gefahren erfordert.
Diese Sicherheitsinformation basiert auf dem Wissen und dem Know-how der Gaseindustrie und im Besonderen
dem Wissen über Acetylen-Gasflaschen, sie wurde von der British Compressed Gases Association, BCGA, und
der deutschen Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, BAM, erstellt.
Kunden und Einsatzkräfte, sowie das Personal in EIGA-Mitgliedsunternehmen, die mit Zwischenfällen mit
Gasflaschen zu tun haben, sollten über diese SI informiert werden.
Wenn in dieser SI der Begriff „Gasflasche“ verwendet wird, sind damit auch „Flaschenbündel“ gemeint.

Für Flaschen, die Hitze ausgesetzt sind, siehe auch EIGA Technical Bulletin 21, Recommendations for Cooling and
Heating of Gas Cylinders.
GRUNDLEGENDE GEFAHREN BEI GASFLASCHEN, DIE IN EINEN BRAND INVOLVIERT SIND
Die Eigenschaften einiger Gase oder die Konstruktion der Gasflaschen und/oder Ventile können zusätzliche
Gefahren verursachen, die während und nach einem Brand berücksichtigt werden müssen.
Jede Gasflasche, die Feuer oder übermäßiger Hitze ausgesetzt wird, kann durch den, durch Temperaturanstieg
verursachten Druckanstieg, bersten. Dies gilt sogar für Gasflaschen, die eine Druckentlastungsvorrichtung (PRD)
besitzen, da unter extremen Bedingungen diese Vorrichtungen nicht schnell genug auslösen.
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Die Gefahr entsteht durch Druckstöße und dadurch, dass Teile der Gasflaschen zu Projektilen werden
können. Bei entzündlichen Gasen kann die Flamme, die aus einer PRD herausschlägt, über 10 Meter
lang sein.
Das Ausmaß der Gefahr hängt von einer Reihe von Faktoren ab, zum Beispiel wie stark die Gasflasche
Hitze oder Feuer ausgesetzt war, wie groß die betroffene Gasmenge ist, wie die standortspezifischen
Lagerungsbedingungen sind (im Freien oder in geschlossenen Räumen) und ob sich Personen und/oder
Verkehrswege in der Nähe befinden.

SOFORTSOFORTMASSNAHMEN BEI GASFLASCHEN,
DIE IN EINEN BRAND INVOLVIERT SIND
Anweisungen für Erstmaßnahmen, die im Brandfall zu ergreifen sind
 ERSTENS: Alarm schlagen. Umgebung evakuieren.
Ein sicherer Ort ist entweder in einiger Entfernung (200m) oder hinter einem festen Objekt
oder einer Wand.
 ZWEITENS: sicherstellen, dass jemand sofort den Notfalldienst anruft
In Bezug auf Aktionen zwischen der Entdeckung des Brandes und dem Eintreffen der Rettungsdienste:
•
•
•

Bewegen Sie KEINE Flasche, die direktem Feuer oder Flammen ausgesetzt ist
Kehren Sie NICHT in den Bereich zurück, um Maßnahmen zu ergreifen
Öffnen Sie KEINE geschlossenen Ventile, um Flaschen zu entgasen

WENN sich Flaschen in der Nähe des Ortes befinden, an dem das Feuer oder Hitzeereignis begonnen hat UND
man sicher ist, wenn man es tut, kann man
Alle geöffneten Flaschenventile schließen.
Beispiele dafür, wann es möglicherweise sicher ist, einzugreifen, sind: ein Schlauch- oder
Manometerbrand, bei dem keine direkte Einwirkung oder ein Flammenauftreffen auf der
Flaschenwand stattgefunden hat.
•
•

Machen Sie eine Aufzeichnung von der Zeit, zu der das Feuer oder die Erhitzung begann, und wenn
möglich, das Produkt, die Anzahl und den Standort der Gasflaschen.
Geben Sie diese Informationen und alle in diesem SI beschriebenen Informationen bei der Ankunft an die
Notfalldienste weiter.

Versuchen Sie nicht, vor den Notfalldiensten einzugreifen, es sei denn, es gibt ein geschultes Notfallteam vor
Ort, das über ein genehmigtes Verfahren in Bezug auf ein Feuer, in dem Flaschen involviert sind, verfügt. Die
Intervention zur Beendigung des Brandes muss die Notwendigkeit, sofort mit der Kühlung der betroffenen
Flaschen zu beginnen, in Betracht ziehen und der potenziellen Gefährdung der Flaschen Rechnung tragen.
Mögliche Maßnahmen des Notfallteams könnten das Überfluten der Flaschen mit Wasser, von einem sicheren
Ort aus, sein, zum Beispiel hinter schweren Maschinen oder einer festen Wand.
Das Eingreifen darf NICHT das Bewegen der Flaschen zur Verbesserung der Wasserkühlung oder das Heben
der Flaschen in ein Wasserbad umfassen. Bei der Verwendung von Löschwasserschläuchen zur Kühlung ist
darauf zu achten, dass die Flaschen nicht umgestoßen werden.
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SUBSTANZSPEZIFISCHE GEFAHREN, DIE
BEI/NACH BRÄNDEN ZU BERÜCKSICHTIGEN
Zusätzlich zu den grundlegenden Gefahren von Gasflaschen in Bränden, die weiter oben beschrieben wurden, sind bedingt
durch den Inhalt der Gasflasche zusätzliche spezifische Gefahren möglich. Produktspezifische Informationen finden Sie im
geltenden Sicherheitsdatenblatt. Zusammenfassung einiger Eigenschaften, die zu berücksichtigen sind:
Gasflaschen, die toxische oder korrosive Gase enthalten
Gase, die toxisch sind, könnten während eines Brandes freigesetzt und verbreitet werden und/oder verbrennen. Daher sollte
von einer geschulten und sachkundigen Person, die in der Lage ist, die Position der Gasflasche sowie die Hitze- oder
Brandeinwirkung umfassend zu beurteilen, alles unternommen werden, um die am besten geeignete Maßnahme zur
Reduktion der Gefahr zu ergreifen.
Gasflaschen, die ein entzündliches Gas enthalten
Eine Flamme aus einer Gasflasche, deren Ventil nicht normal geschlossen werden kann, sollte man normalerweise brennen
lassen, während die Gasflasche mit Wasser gekühlt wird. Wenn die Flamme gelöscht ist und das Gas weiterhin in einen
geschlossenen Raum entweicht, kann dies zu einer Explosion führen.
Acetylen-Gasflaschen
Acetylenflaschen können, wenn sie durch Flammen oder Feuer erhitzt werden, bersten – auch nachdem das Feuer
gelöscht ist.
Zum Umgang mit Acetylenflaschen, die an einem Brand beteiligt sind, siehe den folgenden Abschnitt über Acetylen.
HINWEIS: Acetylen ist ein sehr effizientes und notwendiges Gas, das in vielen Anwendungen nicht durch andere Gase
ersetzt werden kann. Ein Beispiel sind untertägige Schweiß- und metallische Schneidarbeiten (z.B. im Bergbau und in der
Instandhaltung für den öffentlichen Nahverkehr unter Tage). Die Eigenschaft von Acetylen, leichter als-Luft zu sein,
ermöglicht es ihm, nach oben abzuströmen, wenn Lecks auftreten, im Gegensatz zu Propan, das sich auf Bodenhöhe
sammelt.
Wasserstoff-Gasflaschen
Wasserstoffflammen sind nicht immer sichtbar. Dies muss bei der Schulung von Personal für den Transport und die
Verwendung von Wasserstoff betont werden.
Gasflaschen, die verflüssigte Gase enthalten
Gasflaschen, die verflüssigte Gase enthalten (z. B. LPG, Kohlendioxid und Lachgas), müssen normalerweise aufrecht stehend
gelagert werden. Wenn Gasflaschen umgestürzt sind, stellen Sie fest, ob die Gasflasche in einem sicheren Zustand ist, und
bringen Sie sie wieder in eine aufrechte Position, wobei darauf zu achten ist, dass anwesende Personen geschützt sind, falls
die Berstscheibe bricht und Flüssigkeit aus dem Ventil oder der Druckentlastungsvorrichtung austritt.

KONSTRUKTION EINER ACETYLEN-GASFLASCHE
Wenn Acetylenflaschen Feuer oder Hitze ausgesetzt sind, wobei der Flascheninhalt über etwa 300 ° C erhitzt
wird, kann sich eine Zersetzungsreaktion entwickeln. Wenn ein Schweiß- oder Schneidbrenner versehentlich
eine Acetylenflasche berührt, kann das Acetylen normalerweise keine Zersetzungstemperatur erreichen. Bei
kurzzeitiger Flammeneinwirkung sollte das Flaschenventil geschlossen werden und es der Flasche ermöglichen,
sich abzukühlen.
Wenn das Acetylen über etwa 300 ° C erhitzt wird, beginnt die Zersetzungsreaktion und wenn die Hitze anhält,
kann dies zu einem signifikanten Temperatur- und Druckanstieg führen, wodurch die Flaschen bersten kann.
Da es sich bei dem porösen Material um eine Zellstruktur handelt, ist es ein wärmeisolierendes Material. Dies
bedeutet, dass eine Zersetzungswärme, die sich in einer feuer-exponierten Flasche entwickelt, möglicherweise
nicht sofort an der Oberfläche des Flaschenmantels durch eine Wärmeabbildung erkannt wird. Das Design
einer Acetylenflasche bedeutet, dass die Verwendung einer Druckentlastungsvorrichtung gegenüber der
internen Zersetzung unwirksam ist. Das poröse Material in der Flasche tendiert dazu, als Flammenbarriere zu
wirken, es sei denn, es gibt ein Leck oder eine Gasfreisetzung aus der Flasche. In ähnlicher Weise kann das
Bewegen oder Schütteln einer überhitzten Acetylenflasche die Zersetzung verschlimmern, indem frisches Gas
in den erhitzten Bereich gebracht wird.
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Das Design einer Acetylenflasche
(die ein poröses Material und ein
Lösungsmittel enthält) verhindert
normalerweise jede gefährliche
Zersetzungsreaktion von Acetylen.
Das "poröse Material" hat eine
feine, kreideartige Struktur und
wird in der Acetylenflasche
eingebackt, bevor das Lösungsmittel und das Gas gefüllt werden.
ANMERKUNG Die Acetylenflasche
ist die einzige Flaschenhülle, die ein
poröses Material enthält.
Um die Flasche weiters vor einem
Flammenrückschlag zu schützen, ist
bei Acetylenflaschen immer eine
Flammenrückschlag/Flammensperre zu verwenden. Wenn ein
Flammenrückschlag eine Flasche
erreicht, würde das poröse Material
normalerweise diese Zersetzungsreaktion ablöschen.
Siehe EIGA Safety Info 05, Flashback and flashback arrestors [1]

Anwender könnten glauben, dass ein Acetylenflasche „leer“ wird, wenn nur mehr eine geringe Menge Gas
ausströmt (kein Geräusch des Gasstromes – kein Zischen), sofern das Ventil geöffnet ist. Jedoch enthält eine
Acetylenflasche immer ein Lösungsmittel und Gas in ausreichender Menge, um eine Gefahr darzustellen, wenn
sie einem Feuer ausgesetzt ist.

ACETYLEN-GASFLASCHEN IN BRÄNDEN
Die Aktionen bei Entdeckung und Bekämpfung eines Flaschenbrandes, in dem Acetylenflaschen involviert sind,
sind genau die gleichen, wie bei anderen Flaschenbränden, bis der Hauptbrand gelöscht ist.
Bewegen Sie nicht, oder versuchen Sie nicht, Acetylenflaschen zu bewegen, die Hitze oder Feuer ausgesetzt
waren. Das Bewegen einer Acetylenflasche, die Hitze oder Feuer ausgesetzt war, wird aus zwei Gründen nicht
empfohlen.
Erstens ist es die Exposition von Personen oder von beteiligten Person gegenüber einem möglichen Bersten der
Flasche.
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Zweitens kann der Akt des Bewegens der Acetylenflasche, bei der eine innere Zersetzung abläuft, das Berstrisiko
der Flasche erhöhen.
Acetylenflaschen, die erheblicher Hitze oder Feuer ausgesetzt waren, müssen nach dem Löschen des Feuers,
eine Stunde lang ordnungsgemäß und wirksam gekühlt werden. Dann ist eine weitere Stunde zuzuwarten, um
sicherzustellen, dass die Kühlwirkung des Löschwassers die Temperatur in der Flasche sicher gesenkt hat, indem
von einem sicheren Ort aus beobachtet wird, dass es keinen Dampf auf der Flasche gibt. Wenn Dampf oder
Hitzespuren auf der Flasche festgestellt werden, ist die Kühlung für eine weitere Stunde wieder aufzunehmen
und der Beobachtungsschritt zu wiederholen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass dieses Verfahren sowohl
erfolgreich als auch ausreichend ist.
Die häufigste Zeit, in der eine Acetylenflasche in einem Feuer birst, ist kurz, in den ersten 15 Minuten nach
Beginn der Erhitzung (Dies ist möglicherweise nicht der Zeitpunkt, zu dem das Feuer ausgebrochen ist. Die
Flasche kann später erhitzt worden sein, wenn das Feuer anwächst). Dies ist verbunden mit einem Fortlaufen
der Zersetzung in der Flasche, bis sie "jenseits des Punktes ohne Umkehr" angelangt ist und die Kühlung nicht
mehr ausreicht, um die Zersetzung zu stoppen.
Wenn nicht klar ist, ob Acetylenflaschen beteiligt waren, sollten alle Flaschen vorsorglich so behandelt werden,
als ob sie Acetylen enthielten.
Die United Kingdom Fire & Rescue Services haben Protokolle veröffentlicht, einschließlich der folgenden
Entscheidungsbäume, um die Notfalldienste bei der Bewältigung solcher Vorfälle zu unterstützen. Auszüge
werden auf den folgenden Seiten gezeigt. [2] 1
Diese Arbeit basierte auf umfangreichen Untersuchungen des Deutschen Bundesinstituts für Materialforschung
und -prüfung, das von einer Reihe von Organisationen mit Sitz im Vereinigten Königreich, darunter die British
Compressed Gases Association, gefördert wurden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Cylinders in
fire" von www.bcga.co.uk.
ANMERKUNG: Die Forschungsarbeiten der Deutschen Bundesanstalt für Materialforschung haben gezeigt, dass
physikalische Einwirkungen keine glaubwürdige Ursache für die Zersetzung in einer unerhitzten, korrekt
gefüllten Flasche sind.

ABSCHLUSS eines VORFALLS
mit ACETYLENFLASCHEN im Feuer
Um einen Vorfall mit Acetylenflaschen im Feuer zu beenden, müssen die Flaschen sicher sein. Um dies zu
erreichen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die gebräuchlichste und bevorzugte Methode besteht darin, das
Feuer zu löschen, die Flasche zu kühlen, abzuwarten und dann zu bestätigen, dass die Flasche im Inneren kühl
ist.
Es wird darauf hingewiesen, dass einige Behörden sich dafür entscheiden, das Ereignis zu beenden, indem sie
die Flasche aufschießen und dadurch einen Gasaustritt erlauben (beachten Sie, dass das Acetylen bei der
Freisetzung als Strahlflamme brennen kann). Das Schießen birgt inhärente Risiken, die bewältigt werden
müssen, um sicher zu sein.
1 Auszug aus den United Kingdom Fire and Rescue Operational Guidance (Operative Leitlinien für Feuerwehr
und Rettung in Großbritannien) Zwischenfälle mit gefährlichen Materialien
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/2/
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MASSNAHMEN DER EINSATZKRÄFTE:
ACETYLEN-GASFLASCHEN, DIE HITZE AUSGESETZT SIND/WAREN
VERMUTUNG, DASS ACETYLEN-GASFLASCHEN HITZE AUSGESETZT SIND
Zeigt die Gasflasche Anzeichen auf
Hitzeschäden, Flammenrückschlag oder
direkten Flammenkontakt?








Nein
Geben Sie der
Gasflasche Zeit zum Abkühlen; übergeben Sie
sie der verantwortlichen
Person /Eigentümer.



Ja



Sind die Aufkleber der Gasflasche verbrannt?
Ist der Testring aus Kunststoff geschmolzen?
Ist die Farbe auf dem Flaschenkörper verbrannt?
Gibt es sichtbare Ausbuchtungen in der Gasflasche?
Funktionieren die Druckentlastungsvorrichtungen?
Dampft die Oberfläche der Gasflasche oder
trocknet sie schnell, wenn Wasser aufgebracht wird?
Gibt es ein anderes Anzeichen für Hitze?
Hat jemand die Hitzeeinwirkung gesehen?

Bewegen Sie die Gasflasche nicht, richten Sie eine
Gefahrenzone ein.

Kühlungsphase – Besprühen Sie die Gasflasche so schnell wie möglich aus einer
geschützten Position mit Kühlwasser. Kühlen Sie noch mindestens eine Stunde weiter,
nachdem das Feuer gelöscht wurde. (Anmerkung: Wenn ein großer Teil der Gasflasche verdeckt / verborgen (d.h. trocken) ist, verlängern Sie die Kühlungszeit.

Nähere Informationen
dazu erhalten Sie
beim Hersteller des
Gases.

Unterbrechen Sie die Kühlung
Führen Sie den „Benetzungstest“ durch und/oder verwenden Sie ein
Wärmebildgerät, um zu überprüfen, ob die Kühlung erfolgreich war.





Verschaffen Sie sich aus einer geschützten Position einen
klaren Überblick
Besprühen Sie einen größtmöglichen Teil der Oberfläche der
Gasflasche
Unterbrechen Sie das Besprühen mit Wasser
Dampft die Oberfläche der Gasflasche

Nein

Ja
Kühlen Sie eine weitere Stunde mit
Wasser

Ja

Trocknet die Oberfläche der Gasflasche schnell?

--------→-

Nein
„Überprüfungsphase“ - Beenden Sie die Wasserkühlung-, bewegen Sie die Gasflasche nicht, richten Sie eine geeignete
Gefahrenzone ein und führen Sie 1 Stunde lang alle 15 Minuten einen „Benetzungstest“ und/oder einen Test mit einem
Wärmebildgerät durch.
Wenn die Gasflasche wieder heiß wird, wiederholen Sie die Kühlung für 1 Stunde, dann beginnen Sie wieder die
Überprüfungsphase.

Ja
Hat die Gasflasche ein Leck?

Nein

Nur bei starkem Leck
Bewegen Sie die Gasflasche nicht, lassen Sie sie sicher ausgasen;
stellen Sie allfällige Feuer- oder Explosionsgefahren, die durch das
ausströmende Gas entstehen, fest. Achtung! Bei einem großen
Leck muss die Temperatur des Flaschenkörpers weiter kontrolliert
werden.

Keine weiteren Maßnahmen von Feuerwehr
und Notfalldienst nötig, Gasflasche an
Eigentümer oder verantwortliche Person
übergeben.

Gefahren unter Kontrolle
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MASSNAHMEN DER EINSATZKRÄFTE:
ACETYLEN-GASFLASCHEN IN BRÄNDEN
Die wesentlichen Maßnahmen und Vorkehrungen:
Einzelne Acetylenflaschen, die in einen Brand involviert sind


Flasche NICHT bewegen (oder sich ihr nähern)
Acetylenflaschen, die durch Feuer erheblich erwärmt oder beschädigt wurden, dürfen nicht
bewegt werden. Es besteht Explosionsgefahr, bis der Inhalt der Flasche abgekühlt ist.



Sie sollte so bald wie möglich mit Wasser gekühlt werden und eine Gefahrenzone sollte rund um sie
eingerichtet werden (bis zu 200 m bei Gasflaschen im Freien ohne Abschirmung). Wenn Gasflaschen stark
von einem Brand betroffen sind, sollte auch eine Sperrzone überlegt werden.



KÜHLUNGSPHASE - Die Wasserkühlung muss mindestens 1 Stunde lang erfolgen. Es sollten
Bodenmonitore und Strahlrohre verwendet werden und alle Feuerwehrleute, die notwendige Arbeiten im
Gefahrenbereich durchführen, müssen eine geeignete PSA tragen und jegliche verfügbare Deckung und
Abschirmung nützen.



Nach der Kühlung mit Wasser für mindestens 1 Stunde sollte die Temperatur der Gasflasche überprüft
werden, um festzustellen, ob sie effektiv gekühlt wurde. Anmerkung: „Effektives Kühlen“ bedeutet, dass die
Temperatur des Flaschenmantels auf Raumtemperatur gebracht wird. Um dies zu überprüfen, wird ein
„Benetzungstest“ durchgeführt und/oder ein Wärmebildgerät verwendet.



ÜBERWACHUNGSPHASE - Wenn eine effektive Kühlung der Gasflasche erreicht ist, wird die Wasserkühlung
beendet. Die Gasflasche darf für mindestens 1 weitere Stunde nicht bewegt werden und eine geeignete
Gefahrenzone, für die eine Gefahrenanalyse durchgeführt wurde, muss eingehalten werden. Diese
Überprüfungsphase ist nötig, da es im Inneren zu einer Zersetzung kommen kann Achtung: Bei undichten
Acetylenflaschen besteht ein höheres Risiko, dass eine Zersetzung stattfindet.



Während der Überprüfungsphase muss alle 15 Minuten die Temperatur der Gasflasche überprüft werden.
Wenn ein Temperaturanstieg beobachtet wird, muss die Gasflasche eine weitere Stunde mit Wasser gekühlt
werden, bevor ihre Temperatur erneut geprüft wird.



Wenn die Gasflasche in der gesamten Überprüfungs-Phase effektiv gekühlt bleibt (d. h. die Temperatur des
Flaschenmantels bleibt über 1 Stunde auf Umgebungstemperatur, ohne dass die Gasflasche mit Wasser
gekühlt wird, und wenn kein Leck vorhanden ist, besteht keine Gefahr, dass die Gasflasche versagt und sie
sollte der verantwortlichen Person oder der zuständigen Abteilung vor Ort übergeben werden.

Anmerkung: Eine Gasflasche, die ein starkes Leck aufweist, darf nicht bewegt werden und sie muss sicher
druckentlastet werden. Feuerwehr und Notfalldienst müssen die Brand- oder Explosionsgefahr durch das
austretende Gas bewerten und die Temperatur des Flaschenmantels weiter überprüfen.
Mehrere Gasflaschen (oder einzelne Gasflaschen, von denen ein großer Teil verborgen ist)
Wenn Gasflaschen sehr dicht gebündelt und/oder verdeckt sind oder sich unter verbranntem Schutt befinden,
besteht das Risiko, dass das Kühlwasser mit einem wesentlichen Teil des Flaschenmantels nicht in Kontakt
kommt, wodurch der Kühleffekt reduziert wird. Wenn der Einsatzleiter der Meinung ist, dass große Teile der
Gasflasche „trocken“ sind, muss die Kühlungsphase verlängert werden (wenn beispielsweise 50 % einer
Gasflasche nicht vom Kühlwasser berührt werden (d. h. das Metall ist trocken), sollte die Kühlungsphase auf 3
Stunden verlängert werden.
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ZUSAMMENFASSUNG DER MASSNAHMEN
FÜR DEN UMGANG MIT GASFLASCHEN BEI EINEM BRAND
Um sicherzustellen, dass folgerichtige Anweisungen erteilt und alle der Hitze ausgesetzten Gasflaschen korrekt
behandelt werden, wird den Mitgliedsunternehmen der EIGA empfohlen, einen Prozess zu entwickeln und zu
dokumentieren. In diesem Prozess wird definiert, wie auf Informationen über Gasflaschen in Bränden zu reagieren
ist und welche sachkundigen Personen sich um den Vorfall kümmern sollen.
Für die Definition von “übermäßig“ siehe TB 21 Recommendations for Cooling and Heating of Gas Cylinders.
Ferner sollen Personen, die darüber informieren, wie mit Gasflaschen während und nach der Einwirkung von
Hitze oder Feuer umzugehen ist, geschult werden und ihre Kompetenz muss festgestellt und dokumentiert
werden. Das Verfahren, das von der sachkundigen Person während und nach einem Brand anzuwenden ist,
umfasst:


Prompte Erstberatung des Kunden oder der Rettungskräfte vor Ort über Telefon, um festzustellen,
welche(s) Produkt(e) involviert ist (sind) und wie stark die Gasflaschen von einem in der Nähe
ausgebrochenen Brand betroffen sind. Faktoren, die in dieser Bewertung zu berücksichtigen sind, sind
u. a.: der Zustand der Lackierung, der äußeren Flaschenoberfläche, des Plastikhalsringes und des Ventils.



Falls es möglich und zweckmäßig ist, kann eine sachkundige Person eines EIGA-Mitgliedsunternehmens
nach dem Zwischenfall persönlich vor Ort (oder über Telefon) folgende Hilfestellungen leisten:


Aus sicherer Entfernung feststellen, ob sich die Gasflaschen in einem sicheren Zustand befinden,



Alle Gasflaschen, die direkt in einen Brand involviert waren, oder bei denen die Gefahr besteht,
dass sie übermäßiger Hitze ausgesetzt waren, sind zu überprüfen,



Sicherstellen, dass alle Gasflaschen sicher transportiert werden können, indem deren Unversehrtheit
festgestellt wird (keine offensichtlichen Lecks). Diese Gasflaschen deutlich sichtbar mit der Aufschrift:
„Nicht befüllen, war Brand oder Hitze ausgesetzt“ kennzeichnen und die Gefahren von bekannten
restlichen Gasinhalten angeben. Verwenden Sie dafür die NOS-Aufkleber (keine anderweitig
spezifizierten Aufkleber). Idealerweise sollte der Name der Person, die die Gasflaschen am
Bestimmungsort übernehmen soll, angegeben werden. Der Aufkleber muss an einer gut sichtbaren
Stelle sicher an der Gasflasche befestigt werden.



Gasflaschen sollten am nächstgelegenen Standort des Mitgliedsunternehmens, dem diese
Gasflaschen gehören, zurückgegeben werden.



Wenn festgestellt wird, dass Gasflaschen Lecks aufweisen, sollten in Rücksprache mit technischen
Experten entsprechende Vorkehrungen getroffen werden. Das ADR gestattet nicht die Beförderung
von Gasflaschen, die Lecks aufweisen, außer durch die für Notfallmaßnahmen zuständigen
Behörden, soweit diese im Zusammenhang mit Notfallmaßnahmen erforderlich sind (siehe ADR:
1.1.3.1(d)) [3].



Gasflaschen, die retourniert werden, nachdem sie Feuer oder Hitze ausgesetzt waren, müssen von
spezialisiertem Personal überprüft werden, um festzustellen, ob sie wieder verwendet werden können
oder entsorgt werden müssen.
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REFERENZEN UND WEITERE INFORMATIONEN
[1]

EIGA Safety Information 05, Flashback and flashback arrestors in Welding Applications, www.eiga.eu

[2]

UK Fire and Rescue Service - Operational Guidance - Hazardous Materials Incidents (Feuerwehr und
Rettung von Großbritannien - Operative Richtlinien - Zwischenfälle mit gefährlichen Materialien)
Teil B Technical Operational Guidance Section 5 UN Class 2 Gases (including acetylene) [Technische
Richtlinien Abschnitt 5 Gase UN Klasse 2 (einschließlich Acetylen)]
https://www.gov.uk/government/publications/hazardous-materials-operational-guidance-for-the-fire-andrescue-service Siehe Abschnitt C5. Seiten 295-349

[3]

ADR, Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008
on the inland transport of dangerous goods, https://eur-lex.europa.eu/

[4]

Österreichischer Industriegaseverband - ÖIGV,
A-2320 Schwechat, Sendnergasse 30
Telefon: (01) 701 09-441, Telefax: (01) 701 09-214
office@oeigv.at
www.oeigv.at

EIGA HF 06 Organisation - Site Emergency Response, www.eiga.eu
EIGA SL 03 Safe Transport of Gases, www.eiga.eu
EIGA SL 04 Safe Transport, Use and Storage of Acetylene cylinders, www.eiga.eu
EIGA TB 21 Recommendations for Cooling and Heating of Gas Cylinders, www.eiga.eu
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Alle technischen Veröffentlichungen, die von der EIGA oder in Namen der EIGA veröffentlicht werden, einschließlich Praxisleitfaden,
Sicherheitsverfahren und alle anderen technischen Informationen, die in diesen Publikationen enthalten sind, stammen aus glaubwürdig erscheinenden
Quellen und beruhen auf den technischen Informationen und den Erfahrungen, die zur Zeit der Herausgabe bei den Mitgliedern der EIGA und anderen
vorhanden waren.
EIGA empfiehlt ihren Mitgliedern, sich auf diese Veröffentlichungen zu beziehen oder sie anzuwenden; gleichwohl erfolgt die Bezugnahme auf oder der
Gebrauch von EIGA-Veröffentlichungen durch die Mitglieder oder Dritte rein freiwillig und unverbindlich. Daher übernehmen EIGA oder ihre Mitglieder
keine Garantie für die Ergebnisse und übernehmen keine Haftung oder Verantwortung im Zusammenhang mit dem Hinweis auf oder die Verwendung
von Informationen oder Empfehlungen, die in den EIGA-Publikationen enthalten sind.
Die EIGA hat keine Kontrolle welcher Art auch immer über die Tauglichkeit oder Nichttauglichkeit, Fehlinterpretationen, korrekte oder falsche Anwendung
von Informationen oder Empfehlungen, die in EIGA-Publikationen enthalten sind durch eine Person oder ein Unternehmen (einschließlich EIGAMitglieder) und EIGA weist ausdrücklich jede Haftung im Zusammenhang damit zurück.
Alle EIGA-Publikationen werden regelmäßig überarbeitet. Wir bitten alle Benutzer darauf zu achten, die aktuellste Version zu verwenden.
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