
UMGANG	  MIT	  DRUCKGASFLASCHEN	  UND	  GASEN	  
	  	  
Allgemeines	  
	  
Druckgasflaschen	  enthalten	  Gase	  in	  komprimiertem	  oder	  verflüssigtem	  Zustand.	  Der	  
Fülldruck	  bei	  komprimierten	  Gasen	  beträgt	  normalerweise	  200	  bar.	  Bei	  verflüssigten	  
Gasen	  entspricht	  der	  Fülldruck	  dem	  Dampfdruck	  der	  jeweiligen	  Verbindung.	  Bei	  
steigenden	  Temperaturen	  steigt	  der	  Druck	  in	  den	  Druckgasflaschen	  gemäss	  der	  	  
Dampfdruckgleichung	  stark	  an.	  
	  
Transport	  	  
	  
Ventilschutzkappe	  zum	  Transportieren	  aufschrauben!!	  
	  
Für	  den	  Transport	  ist	  immer	  einen	  Wagen	  zu	  benützen,	  insbesondere	  falls	  das	  	  
Reduzierventil	  schon	  montiert	  ist	  und	  die	  Ventilschutzkappe	  nicht	  aufgesetzt	  	  
werden	  kann.	  Die	  Gasflaschen	  sind	  beim	  Transport	  mit	  einer	  feuerfesten	  	  
Kette	  zu	  sichern.	  
	  
Niemals	  versuchen	  eine	  Gasflasche	  zu	  rollen,	  zu	  schleppen	  oder	  über	  den	  	  
Boden	  zu	  schleifen.	  Vermeide	  das	  Fallenlassen	  und	  das	  Aneinanderschlagen	  mehrerer	  
Gasflaschen.	  
	  
Ventile	  und	  Armaturen	  	  
	  
Nie	  an	  Flaschenventilen	  Veränderungen	  vornehmen.	  
Die	  Gasflaschen	  besitzen	  je	  nach	  Gasart	  unterschiedliche	  Anschlussgewinde.	  	  
Grundsätzlich	  gilt:	  	  
-‐	  Aussengewinde	  links	  (d.h.	  mit	  Linksdrehung	  zu	  öffnen)	  für	  brennbare	  Gase	  	  
-‐	  Aussengewinde	  rechts	  für	  nicht	  brennbare	  Gase	  	  
-‐	  Schraubventile	  für	  korrosive	  Gase	  wie	  Chlor,	  Fluorwasserstoff	  etc.	  lassen	  sich	  nur	  mit	  
speziellem	  Schraubenschlüssel	  öffnen.	  
-‐	  Innengewinde	  (d.h.	  Reduzierventil	  wird	  in	  den	  Gewindestutzen	  hineingeschraubt)	  	  
für	  Pressluft,	  Acetylen.	  
	  
Die	  Verwendung	  von	  Übergangsventilen	  ist	  nur	  in	  Ausnahmefällen	  zulässig,	  da	  	  
dabei	  gefährliche	  Verwechslungen	  passieren	  können.	  Es	  sind	  in	  jedem	  Falle	  
zusätzliche	  Sicherheitsmassnahmen	  zu	  treffen.	  
	  
Nur	  für	  das	  entsprechende	  Gas	  zugelassene	  Reduzierventile	  benutzen.	  
Das	  gilt	  insbesondere	  für	  komprimierten	  Sauerstoff.	  Für	  reinen	  Sauerstoff	  	  
dürfen	  nur	  absolut	  öl-‐	  und	  fettfreie	  Armaturen	  verwendet	  werden,	  die	  mit	  nicht	  	  
brennbaren	  Dichtungen	  ausgestattet	  und	  vom	  Schweizerischen	  Verband	  für	  	  
Schweisstechnik	  (SVS)	  zugelassen	  sind.	  
	  
Am	  Verbrauchsort	  
	  
Falls	  die	  Flasche	  nur	  kurz	  an	  einem	  bestimmten	  Ort	  benötigt	  wird,	  kann	  sie	  auch	  	  
liegend	  verwendet	  werden	  (ausgenommen	  Flüssiggase).	  Stehende	  Flaschen	  	  
müssen	  mindestens	  mit	  einer	  feuerfesten	  Kette	  vor	  dem	  Umkippen	  gesichert	  	  



werden.	  Werden	  die	  Flaschen	  regelmässig	  oder	  über	  eine	  längere	  Zeit	  benötigt,	  	  
sind	  festmontierte	  Schellen,	  Briden,	  Ketten	  o.ä.	  als	  Fallsicherung	  zu	  verwenden.	  	  	  
	  
Der	  Druckgaszylinder	  darf	  nicht	  einer	  Temperatur	  von	  über	  40°C	  bei	  	  
verflüssigten	  und	  über	  60°C	  bei	  verdichteten	  Gasen	  ausgesetzt	  werden.	  Der	  	  
Standort	  ist	  dementsprechend	  zu	  wählen	  (nicht	  in	  der	  Nähe	  von	  Heizungen,	  	  
heissen	  Flüssigkeitsbädern	  etc.).	  	  
	  
Bei	  der	  Verwendung	  von	  korrosiven	  Gasen	  (Chlor,	  Fluorwasserstoff	  etc.)	  muss	  das	  	  
Flaschenventil	  häufig	  betätigt	  werden,	  um	  ein	  Blockieren	  zu	  vermeiden.	  Die	  Redu-‐	  	  
zierventile	  sollten	  nicht	  auf	  der	  Flasche	  gelassen	  werden,	  ausser	  sie	  wird	  oft	  benützt.	  	  
Schliesse	  das	  Flaschenventil	  nach	  jedem	  Gebrauch	  und	  spüle	  das	  Reduzierventil	  mit	  
trockener	  Luft	  oder	  Stickstoff.	  
	  
Inbetriebnahme	  
	  
Verflüssigte	  Gase	  
	  
Flüssige	  Gase	  werden	  bei	  einem	  Druck	  entnommen,	  der	  dem	  Dampfdruck	  der	  
Flüssigkeit	  bei	  Raumtemperatur	  entspricht.	  Entnimmt	  man	  der	  Gasflasche	  grössere	  
Gasmengen,	  kühlt	  sich	  der	  Inhalt	  wegen	  der	  notwendigen	  Verdampfungswärme	  stark	  
ab.	  Die	  Flasche	  kann	  in	  einem	  solchen	  Fall	  in	  einem	  Wasserbad	  erwärmt	  werden	  (nicht	  
über	  40°C!),	  damit	  das	  Gehäuse	  durch	  die	  tiefen	  Temperaturen	  keinen	  Schaden	  nimmt.	  
Verwende	  keine	  Heizbänder,	  Infrarotstrahler	  o.ä.	  Die	  Reduzierventile	  dürfen	  nicht	  
erwärmt	  werden.	  Das	  aus	  der	  Flasche	  austretende	  Gas	  kann	  mit	  speziellen	  Heizgeräten	  
erwärmt	  werden,	  um	  ein	  Einfrieren	  des	  Reduzierventils	  zu	  verhindern.	  Ansonsten	  
Entnahme	  analog	  zu	  komprimierten	  Gasen.	  Allgemein	  sollte	  beim	  Umgang	  mit	  flüssigen	  
Gasen	  der	  Hautkontakt	  vermieden	  werden,	  da	  die	  kalten	  Gase	  „Verbrennungen“	  
verursachen.	  Arbeite	  vorzugsweise	  mit	  Handschuhen.	  	  
	  
Komprimierte	  Gase	  
	  
Das	  Gas	  wird	  der	  Druckgasflasche	  mittels	  eines	  Reduzierventils	  entnommen.	  
Das	  Reduzierventil	  	  muss	  für	  den	  Betriebsdruck	  der	  Flasche	  geeignet	  sein	  (z.B.	  300	  bar).	  
Das	  Flaschenventil	  soll	  von	  Hand,	  ohne	  Zuhilfenahme	  von	  Werkzeug,	  geöffnet	  (und	  
geschlossen)	  werden.	  Am	  Druckminderer	  ist	  der	  gewünschte	  Arbeitsdruck	  einzustellen	  
und	  das	  Ausgangsventil	  zu	  öffnen.	  Die	  Verbindung	  Flaschenventil/Druckminderer	  ist	  auf	  
Dichtheit	  zu	  prüfen.	  Gasflaschen	  sollen	  nur	  soweit	  entleert	  werden,	  dass	  noch	  ein	  
geringer	  Restdruck	  in	  der	  Flasche	  bleibt,	  um	  das	  eindringen	  von	  Fremdstoffen	  in	  die	  
Flasche	  zu	  verhindern.	  Für	  die	  Rückgabe	  ist	  die	  Verschlussmutter	  und	  die	  Schutzkappe	  
aufzuschrauben.	  	  


