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 Betriebsanweisung 
Arbeitsplatz:        

Bereichsleiter:       

Stand:  Februar  
2016 

Druckgasflaschen (mit verdichtetem Gas) /  

Druckminderer 

 

Diese Betriebsanweisung regelt allgemeine Punkte, die bei Anschluss und Verwendung von 
Druckgasflaschen unabhängig von der Eigenschaft des Gases beachtet werden müssen.  

Auf besondere Gefährdungen, die vom jeweiligen Gas ausgehen, wird in der jeweiligen Gas-
Betriebsanweisung („gelbe Betriebsanweisung“) eingegangen. 

Für die Verwendung von Druckgasflaschen gelten also immer zwei Betriebsanweisungen !   

Gefahren für Mensch und Umwelt 

 

 

 

Achtung 
 

 

 

 
GHS-Einstufung:      H280  -  Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Druckgasflaschen stehen unter hohem Druck (bis 300 bar). Bei Wärmeeinwirkung 
(Temperaturen ab 70°C!) oder Flammeneinwirkung besteht die Gefahr, dass der Stahlmantel 
der Gasflasche dem erhöhten Innendruck nicht mehr standhalten kann und die Gasflasche 
zerknallt bzw. explodiert, sofern die Berstscheibe versagt 

 Bei Beschädigungen/Bruch des Flaschenventils kann das Gas unkontrolliert und mit hohem 
Druck und Rückstoß entweichen. Durch den Rückstoß kann die Flasche unkontrolliert 
umherwirbeln. 

 Bei Undichtigkeiten können in gefährlichem Ausmaß leichtentzündliche, brandfördernde oder 
giftige Stoffe freigesetzt werden bzw. explosive Gasmischungen entstehen. 

 Darüber hinaus kann bei der Freisetzung größerer Mengen reaktionsträger (inerter) Gase in 
geschlossenen Räumen der zum Atmen notwendige Sauerstoff verdrängt werden. 

 Beim schnellen Aufdrehen des Ventils/Entweichen des Gases kann Eis entstehen, sich Gas 
entzünden, elektrostatische Aufladung erfolgen. Wegen des Gewichtes der Flaschen besteht 
beim Hantieren und Transport ein beträchtliches Verletzungsrisiko. 

 Durch unsachgemäßen und falschen Umgang mit der Druckgasflasche / mit dem 
Druckminderer kann es zu Unfällen mit schweren Verletzungen kommen. 

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Die Brandschutz-Rahmenordnung der Charité ist zu beachten!  

 Bereiche, in denen Druckgasflaschen benutzt oder aufbewahrt werden, sind mit dem 
Warnhinweis W29 „Warnung vor Gasflaschen“ zu kennzeichnen. 

 Die Anzahl und Größe der Druckgasflaschen ist auf das unbedingt erforderliche Maß zu 
beschränken.  

 Druckgasflaschen dürfen nur an einem sicheren Ort gelagert werden, z.B. in einem 
Sicherheitsschrank, in einem geeigneten Raum, der frei von Brandlasten ist oder in 
ausreichendem Abstand zu Brandlasten (TRG280).  

 Druckgasflaschen dürfen nicht in Treppenräumen, Fluren, Rettungswegen, Durchgängen und 
Durchfahrten gelagert werden. 

 Druckgasflaschen sind gegen Umfallen und Herabfallen, sowie Stoß, Schlag und schlagartiger 
Beanspruchung zu sichern. 

 Druckgasflaschen sind vor starker Erwärmung zu schützen (Mindestabstand zu Heizkörpern 
0,5 m). 

 Beim Transport von Druckgasflaschen in Aufzügen ist darauf zu achten, dass sich keine 
Personen mit im Aufzug befinden. (Ausgenommen beatmeter Patiententransport). 

 Druckgasflaschen dürfen nur mit aufgeschraubter Schutzkappe auf dafür vorgesehenen 
Flaschentransportwagen oder in geeigneten Transportkisten transportiert werden.  

 Schutzkappenlose Druckgasflaschen sind nach Herstellerangaben zu transportieren. 

 Beim Transport und Hantieren mit großen Druckgasflaschen (≥ 50l) ist ggf. eine zweite Person 



Achtung - die Betriebsanweisung ist den örtlichen Gegebenheiten anzupassen!   
 

Umgang mit Druckgasflaschen  Seite 2 von 3 

 hinzuzuziehen. 

 Die Druckminderer sind der Gas- und Gasflaschenart entsprechend auszuwählen. 
Erforderliche Druckminderventile dürfen nur an der vorgesehenen Entnahmestelle durch 
unterwiesenes Personal montiert bzw. demontiert werden.  

Achtung:    Druckminderer dürfen weder gefettet  noch geölt  werden!  

 Insbesondere bei brandfördernden Gasen (z.B. Sauerstoff) besteht sonst Selbstentzündungs- 
und damit Brandgefahr! 

 Vor Anschluss eines Druckminderventils an das Flaschenhauptventil ist zu prüfen, ob die 
Dichtung vorhanden und unbeschädigt ist (auf Riefen und Risse achten). Nur zugelassene 
Dichtungen verwenden. 

 Die Bedienungsanleitung des Herstellers des Druckminderers ist immer zu beachten.  

 Nach Anschluss des Druckminderer ist dieser auf Dichtigkeit zu überprüfen (z.B. mit 
Seifenschaum). 

 Zur Entnahme von Gasen wird zunächst bei geschlossenem Druckminderer - Entnahmeventil 
das Hauptventil geöffnet. Erst dann wird das Entnahmeventil vorsichtig geöffnet und der 
gewünschte Gasstrom eingestellt.  

 Bei längerer Unterbrechung der Gasentnahme sind die Flaschenventile zu schließen.  

 Druckminderer von Druckgasflaschen müssen nach Gebrauch entspannt werden.  

 Die Ventile sind nach dem Gebrauch und nach dem Entleeren der Druckgasflasche zu 
schließen. Flaschenhauptventile dürfen nicht mit Werkzeugen geöffnet oder geschlossen 
werden. Lässt sich ein Ventil nicht von Hand öffnen oder dicht verschließen, ist die 
Druckgasflasche als defekt einzustufen und darf nicht weiter verwendet werden. 

 Druckgasschläuche sind sicher zu befestigen. Schlauchanschlüsse und -verbindungen sind vor 
Inbetriebnahme auf Dichtheit zu prüfen. 

 Für gefährliche Inhaltsstoffe von Druckgasflaschen sind gesonderte Betriebsanweisungen 
anhand der Sicherheitsdatenblätter zu erstellen.  

 Für brennbare Gase müssen Explosionsschutzmaßnahmen ergriffen werden. Bei Ex-Gefahr 
muß ein Explosionsschutzdokument erstellt werden, die dort genannten Maßnahmen sind 
durchzuführen. 

 Für sehr giftige, giftige und krebserzeugende Gase müssen möglichst kleine Druckgasflaschen 
verwendet werden. Aufbewahrung und Handhabung nur an einem dauerhaft abgesaugten Ort. 
Die Zugangsregelung ist festzulegen. 

 Eine Gefährdungsbeurteilung und nachweisliche arbeitsplatzbezogene Unterweisung sind 
durchzuführen. 

Verhalten im Gefahrfall 

 

Die Betriebsanweisung bzw. das Sicherheitsdatenblatt des verwendeten Gases unbedingt 
beachten!  

 Bei undichtem Flaschenabsperrventil die Flasche nach Möglichkeit ins Freie schaffen. 

 Bei unkontrolliertem stärkerem Gasaustritt nach Möglichkeit alle Flaschenventile schließen, 
Notausschalter betätigen, elektrische Schaltvorgänge (Licht) vermeiden, Fenster öffnen und 
umgehend den Raum verlassen.  

 Das Betreten der Räume nach Austreten von giftigen Gasen ist nur mit geeignetem 
Atemschutz (Maske mit vom jeweiligen Gas abhängigen entsprechendem Filter) möglich. 

 Bei Sauerstoffmangel bzw. vermutetem Sauerstoffmangel können nur die Feuerwehr oder 
andere Rettungskräfte, mit atemluftunabhängigem Atemschutz, den Raum betreten. 

 Beim Austritt brennbarer Gase benachbarte Arbeitsbereiche informieren und evakuieren. 

 Bewusstlose und/oder hilflose Personen sowie Druckgasflaschen nach Möglichkeit aus dem 
Gefahrenbereich bringen, dabei auf Eigenschutz achten. 

Verhalten bei Unfällen   –   Erste Hilfe 

 

 Notruf:     Gemäß Notfallplan:  campusbezogenen Aushang beachten 

 Denken Sie bei einem Unfall daran, nicht nur den Verletzten zu retten und erste Hilfe zu leisten 
(Schock bekämpfen, Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhig stellen), sondern auch die 
Unfallstelle abzusichern. 

 Maßnahmen entsprechend der Betriebsanweisung des jeweiligen Gases durchführen ! 
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Prüfung   –   Instandhaltung   –   Entsorgung 

 

 Auf Druckbehälter-Prüffristen ist zu achten!  

 Druckgasflaschen sind nicht völlig zu entleeren, es soll ein geringer Restdruck von 2-5 bar in 
der Flasche verbleiben.  

 Leere Gasflaschen sind eindeutig als leer zu kennzeichnen. 

 Druckgasflaschen mit defektem Flaschenabsperrventil sind deutlich zu kennzeichnen und 
durch das Gasflaschenlager der CFM einer Fachfirma zuführen zu lassen.  

 Druckminderer sind jährlich prüfen zu lassen. Die Bedienungsanleitung des Herstellers des 
Druckminderer ist zu beachten. 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Abt. Arbeitssicherheit 

Tel.:  CCM 570 352,  CVK 570 208,  CBF 570 889 

Unterschrift Bereichsleitung: 

 

 

 
 
 
 

 


