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Gassicherheit

Einführung
Aufgrund des hohen energetischen Wirkungsgrades und der verhältnismäßig geringen
Umweltbelastungen von Gasverbrauchseinrichtungen nimmt die Bedeutung von Gas als
Energieträger und somit auch der Einsatz von Gasverbrauchseinrichtungen in privaten
Haushalten zu. Der Einsatz von Gasverbrauchseinrichtungen beinhaltet allerdings auch ein
potenzielles Unfallrisiko für die Nutzer. So kommt es immer wieder zu Gas-Explosionen, bei
denen nicht nur ein immenser materieller Schaden entsteht, sondern sehr oft Menschen
tödliche Verletzungen erleiden. Hierbei spielt neben technischen Defekten insbesondere
menschliches Versagen eine Rolle. Als Unfallursache kommen defekte Gasanschlüsse und
Gasleitungen, unzureichende Wartungsmaßnahmen sowie Fehler bei der Bedienung und
Handhabung der Gasgeräte in Betracht. Die häufigste Unfallursache sind jedoch
Manipulationen an den Gasleitungen, meist in verbrecherischer Absicht. Die hier
aufgeführten Informationen sollen zum einen zur Vorbeugung von Unfällen beitragen und
zum anderen die privaten Haushalte in die Lage versetzen, angemessen auf ein
Unfallereignis zu reagieren.
Gesetzliche Vorschriften, Normen und technische Regeln bilden eine Sicherheitskette für
den zuverlässigen, energiesparenden und umweltschonenden Betrieb von Gasgeräten.
Bauordnung
Die Bauordnungen der Länder enthalten grundlegende Anforderungen an die Aufstellung,
den Anschluss und die Abgasabführung von Gasherden. Sie werden vielfach durch
Rechtsverordnungen (z.B. die Feuerungsverordnung) und Verwaltungsvorschriften
konkretisiert sowie durch technische Regelwerke ergänzt und präzisiert.
Bauordnungen regeln die Anforderungen für die Betriebs- und Brandsicherheit von
Heizungsanlagen einschließlich der Verbrennungsluftversorgung und der Abgasabführung.
Die Baubehörden und das Schonsteinfegerhandwerk überprüfen die Einhaltung dieser
Vorschriften.

Technisches Regelwerk der DVGW
Laut Energiewirtschaftsgesetz sind Energieanlagen so zu errichten und zu betreiben, dass
die technische Sicherheit gewährleistet ist. Dabei ist für die Planung, Erstellung, Änderung
und Instandhaltung von Gasanlagen das Technische Regelwerk der DVGW von zentraler
Bedeutung. Es ist wiederum eng mit Normen und gesetzlichen Vorschriften verknüpft und
wird immer wieder aktualisiert. Besonders wichtig sind die "Technischen Regeln für GasInstallationen", kurz DVGW-TRGI.

Normen
Bereits die Materialien und Einzelteile für den Bau von Gasgeräten unterliegen den strengen
Anforderungen von Einzelprüfungen und Normen. Dabei spielen die Sicherheit und die
Funktion im Dauerbetrieb eine zentrale Rolle. Europaweit sind bereits die Anforderungen an
Gasgeräte, deren Prüfung und Kennzeichnung sowie deren Wirkungsgrad einheitlich
geregelt. Seit dem 1. Januar 1996 dürfen im Bereich der EU nur noch Gasgeräte mit dem
CE-Zeichen eingesetzt werden. Das bisher verwendete DIN-DVGW-Zeichen ist ebenso wie
andere nationale Prüfzeichen für Gasgeräte nicht mehr gültig. Das CE-Zeichen bezieht sich
weitgehend auf sicherheitstechnische Mindeststandards und macht keine Aussagen über
umfassendere Qualitätsmerkmale. Deshalb hat der DVGW ein Qualitätszeichen eingeführt.
Dieses Zeichen bestätigt, dass ein Produkt hinsichtlich Qualität, Gebrauchstauglichkeit und
Beständigkeit ebenso hohe Anforderungen und Sicherheitsbedürfnisse erfüllt wie das bisher
verwendete DIN-DVGW-Zeichen. Auch im Hinblick auf Energieeinsparung und
Umweltverträglichkeit gelten die ehemaligen Anforderungen. Da dieses Zeichen kein
verpflichtendes Prüfzeichen ist, sondern freiwillig beantragt werden kann, kann es neben
dem CE-Zeichen stehen.
Die wesentlichen Anforderungen des DVGW-Qualitätszeichen sind:
• hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit
• hohe Korrosions- und Kondenswasserbeständigkeit (letzteres bei
Brennwertkesseln)
• neutral geprüfte elektrische Sicherheit
• Emissionen und Wirkungsgrade entsprechend den Anforderungen
des "Blauen Engel" und den geltenden nationalen Vorschriften
• moderner Regel- und Benutzerkomfort
• besondere Installations- und Wartungsfreundlichkeit
• angemessener Kundendienst
• Austausch der Ersatzteile mit handelsüblichen Werkzeugen
möglich
• Ersatzteilversorgung für mindestens 10 Jahre sichergestellt
• ausführliche und verständliche Aufstell-, Wartungs- und
Bedienungsanleitung
• Verpackungen und Geräte müssen leicht und umweltgerecht
entsorgt werden können

Sicherheitshinweise und Warnungen
Unfallstatistik
Die Zahl der Unfälle an Kundenanlagen im Zusammenhang mit Erdgas ist in den letzten
Jahren stetig zurück gegangen. (Aktuelle Statistik über DVGW-Statistik (Deutsche
Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.) Auch die Zahl der Unfälle bei Anlagen der
Gasversorgungsunternehmen (GVU) hat stetig abgenommen, obwohl die Rohrnetzlänge und
die Anzahl der GVU ständig zugenommen haben. Trotz dieser verschwindend kleinen Zahl
von Gasunfällen wird in den Medien häufig von Gasunglücken berichtet. Woran liegt das?
Bei Gasunglücken entstehen nicht nur immense materielle Schäden, sondern Menschen
erleiden oft tödliche Verletzungen. Dies erzeugt ein breites öffentliches Interesse. Bei der
Ursachenforschung solcher Unglücke ist eine gewisse Tendenz erkennbar; drei
Hauptursachen haben sich herauskristallisiert:
• Leichtsinn, d.h. die Gasleitung unter der Kellerdecke als Aufhängung für
Gegenstände aller Art zu benutzen,
• Fahrlässigkeit, d.h. wissentlich monatelang mit undichten Gasleitungen zu leben,
• Vorsatz, d.h. Gasanlagen mutwillig zu manipulieren, vor allem in selbstmörderischer
Absicht
Andere Ursachen und Gefahren, bei denen es im Zusammenhang mit Erdgas zu Unfällen
kommen kann, sind Bauarbeiten, bei denen Bagger Leitungen beschädigen.
Gerade weil Gasunfälle durch Manipulation so schwerwiegende Folgen haben, sollten die
Manipulationen an Gas- Inneninstallationen erschwert werden. Durch wirkungsvolle
Maßnahmen sollten "Hürden" gegen diese kriminellen Eingriffe aufgebaut werden.
Deswegen hat die DVGW zusammen mit der Energie- und Bauaufsicht Maßnahmen
entwickelt, die sich momentan noch in der Prüfung befinden und sobald als möglich
umgesetzt werden. Es wurden aktive und passive Maßnahmen entwickelt, die Ihnen im
folgenden nun vorgestellt werden. Die aktiven Maßnahmen unterbrechen bei bestimmten
Manipulationen die Gaszufuhr selbstständig:
• Einbau von Gasströmungswächtern zur Absicherung der Hausanschluss-Leitung, der
Verteilungs- bzw. Verbrauchsleitung
• Einbau von Gaszählern mit Abschaltung bei unterem und oberem
Grenzgasvolumenstrom sowie bei nicht systemgerechtem Druckabfall oder
Volumenstrom
• Einbau von Hauptabsperreinrichtungen mit elektrischem Stellorgan und
aufgeschalteten Gassensoren
Die passiven Maßnahmen setzen dem Manipulationseingriff höhere Schranken und
Hemmschwellen entgegen:
• Reduzierung der Leitungsenden auf ein notwendiges Mindestmaß; Einbau von
Sicherheitsstopfen/-kappen, welche nur mit Spezialwerkzeug entfernt werden
können; Sichern von Verschraubungen

•

Verschließen des Hausanschlussraumes, Einhausung der Regler-/Zählereinheit,
Anordnung des Hausanschlusskastens außerhalb des Gebäude

Vorsichtsmaßnahmen bei Gasgeruch bzw. Gasaustritt
Als Information vorab: Erdgas ist UNGIFTIG!!!! und das Einatmen völlig ungefährlich. Früher
wurde sogenanntes Stadtgas verwendet. Dieses war wegen des Gehalts an Kohlenmonoxid
giftig und führte zu dem allgemeinen Vorurteil, dass Gas generell gesundheitsschädlich ist.
Besteht schon Gefahr, wenn Erdgasgeruch wahrgenommen wird? Erdgasgeruch bedeutet
normalerweise noch keine Gefahr. Es kommt auf die Erdgaskonzentration in der Luft an. Alle
Erdgasunternehmen setzen dem von Natur aus geruchlosen Erdgas einen penetranten
Geruchsstoff bei, der auch geringste Konzentrationen bereits deutlich wahrnehmbar macht.
Außerdem stellt die Wahrnehmung von Gasgeruch in einem geschlossenen Raum noch
keinen direkten Hinweis auf eine Verpuffungsgefahr dar. Die Zündung von Gas-Luft- oder
Gas-Sauerstoffgemischen ist nur innerhalb eines bestimmten Mischungsverhältnisses im
Rahmen der Zündgrenze möglich. Der kritische Bereich, in dem eine Explosion möglich
wäre, liegt bei einem Anteil von 4 bis 16% Erdgas in der Umgebungsluft eines
geschlossenen Raumes. Der Geruch wird aber schon viel früher wahrgenommen, bei etwa
0,5%. Trotzdem sollten Sie bei Gasgeruch folgende Verhaltensregeln einhalten.
Vorsichtsmaßnahmen:
• Möglichst alle Flammen löschen
• Fenster und Türen öffnen
• Absperreinrichtungen am Gaszähler oder
Hauptabsperreinrichtung zudrehen oder Gaszufuhr an der
Steckdose schließen
• Räume nicht mit offenem Licht betreten
• kein Streichholz oder Feuerzeug entzünden
• keine elektrischen Schalter betätigen
• keine Stecker herausziehen
• keine elektrischen Klingeln betätigen
• kein Telefon benutzen
• nicht Rauchen
• Gasversorgungsunternehmen verständigen (Telefonzelle,
Nachbarn)

Sicherheitshinweise für Haushaltsgeräte
Thermoelektrische Zündsicherung
Die in Deutschland zu kaufenden Gasherde mit offenen Flammen und Gas-Backöfen sind
alle mit einer thermoelektrischen Zündsicherung ausgestattet, die für den Verbraucher
optimale Sicherheit und Zuverlässigkeit bietet, denn sie verhindert das Ausströmen von
unverbranntem Gas. Zusammengesetzt aus einem Thermoelement, einem Elektromagneten
und einer Ankerplatte, die wiederum mit einem Ventilteller und einer Schließfeder verbunden
ist, bewirkt diese Sicherung, dass die Gaszufuhr nur solange geöffnet bleibt, solange die
Gasflamme brennt. Kommt es nun zum Erlöschen der Flamme, zum Beispiel durch
Überkochen oder Luftzug, so schließt sich die Gaszufuhr aufgrund der thermoelektrischen
Zündsicherung in Sekundenschnelle.
Ionisationsflammenüberwachung
Die in Deutschland zu kaufenden Gas-Glaskeramik-Kochfelder verfügen über eine
Ionisationsflammenüberwachung. Hierbei wird der geschlossene Verbrennungsraum unter
dem Kochfeld nach dem Ionisationsprinzip überwacht. Die Ionen der Gasflamme bilden eine
Stromkreisbrücke zwischen zwei Elektroden, die in die Gasflamme ragen und unter
Spannung stehen. Solange Strom fließt, bleibt die Gaszufuhr geöffnet. Erlischt die Flamme,
wird der Stromkreis unterbrochen und das Gasventil schließt sich.
Einbau und Anschluss
Der Einbau und Anschluss eines Gasgerätes, in diesem Fall eines Gasherdes bzw. GasWäschetrockners, darf ausschließlich vom Gas-Fachmann vorgenommen werden.
Beauftragen Sie bitte Fachleute, die die landesüblichen Vorschriften und die
Zusatzvorschriften der örtlichen Energieversorgungsunternehmen genau kennen und
sorgfältig einhalten. Gasgeräte dürfen nur in ausreichend lüftbaren Räumen mit einem
Raumvolumen von mindesten 20 m3 aufgestellt werden. Dieses Raumvolumen entspricht
einer Küche mit einer Grundfläche von mindestens 8 m2 und einer Höhe von 2,50 m. Sollten
keine Fenster oder Türen ins Freie im Raum vorhanden sein oder das Raumvolumen nicht
ausreichend sein, müssen sogenannte Zwangslüftungen in Türen oder in die Wand
eingesetzt werden. Sollten Sie sich für einen Gas-Heizherd entscheiden, müssen Sie darauf
achten, dass dieser als schornsteingebundene Feuerstätte einen Anschluss an den
Schornstein benötigt. Ferner ist es wichtig, dass Gasschlauch und Netzanschlussleitung (bei
Kombiherden mit Elektrobacköfen) nach dem Einbau keine heißen Gerätestellen berühren.
Ansonsten sind Hitzeschäden an Gasschlauch und Leitung vorprogrammiert. Wenn Sie über
Ihrem Gasherd mit offenen Brennern eine Dunstabzugshaube installieren, muss zwischen
Kochfläche und Dunstabzugshaube ein Mindestabstand von 65 cm vorliegen.

Gebrauch
Vor dem ersten Gebrauch Ihres Gasgerätes sollten Sie, wie bei jedem anderen Gerät auch,
die Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen. Zudem sollten Sie Ihr Gerät nur in eingebautem
Zustand benutzen, da nur so sichergestellt ist, dass Sie nicht mit stromführenden Teilen in
Berührung kommen. Die Gas-Haushaltsgeräte dürfen nicht zum Heizen von Räumen (
Ausnahme bei Gas-Heizherd und Gas-Center; siehe oben) benutzt werden, da sonst die
Gefahr besteht, dass durch die hohen Temperaturen leicht entzündliche Gegenstände in der
Nähe zu brennen beginnen. Zudem würde sich die Lebensdauer des Gerätes dadurch
verringern. Bei Vorhandensein einer Dunstabzugshaube sollten Sie die Gaskochstellen nie
ohne aufgesetztes Kochgeschirr brennen lassen, da sonst die Dunstabzugshaube durch die
starke Hitzeeinwirkung der Flammen beschädigt oder sogar in Brand gesetzt werden kann.
Bei der Wahl Ihrer Kochtöpfe ist es ratsam, darauf zu achten, dass der Bodendurchmesser
nicht zu groß ist. Bei Töpfen mit zu großem Bodendurchmesser können die heißen Abgase,
die unter dem Topfboden nach außen strömen, die Arbeitsplatte oder eine nicht
hitzebeständige Wandverkleidung beschädigen. Des weiteren sollten Sie bei kleineren
Töpfen sicher gehen, dass der Topf eben auf dem Stellrost des Flammenbrenners steht.
Brandschutz
Bei Betrieb wird der Gas-Herd, wie jeder andere Herd auch, heiß und bleibt es auch noch
eine Weile nach dem Ausschalten. Deswegen sollten Sie Kinder grundsätzlich vom Gerät
fernhalten und auch darauf achten, dass sie nicht die Möglichkeit haben, heiße Töpfe oder
Pfannen vom Herd herunterzuziehen. Dies lässt sich zusätzlich durch den Einsatz von
Herdschutzgittern verhindern. Zudem ist es ratsam, bei allen Arbeiten am heißen Gerät nur
mit Topflappen oder Ähnlichem zu hantieren, um Verbrennungen zu vermeiden. Achten Sie
darauf, dass die Topflappen nicht in die Nähe der Flammen geraten. Es ist ratsam, keine zu
großen Lappen, Geschirrtücher oder Ähnliches zu benutzen. Für´s Kochen sollten Sie keine
Gefäße aus Kunststoff oder Aluminiumfolie benutzen, da die offenen Flammen diese
beschädigen können. Wenn Sie Speisen mit viel Fett und Öl zubereiten, sollten Sie sich
bewusst sein, dass sich überhitzte Fette und Öle schnell entzünden können. Sollte sich
heißes Fett oder Öl trotzdem einmal entzünden, versuchen Sie es auf keinen Fall mit Wasser
zu löschen. Ersticken Sie das Feuer z.B. mit einer Decke oder dem Schaum eines
Feuerlöschers.
Gerätedefekt
Wenn Sie feststellen, dass Ihr Gerät defekt ist, sollten Sie zuerst das Gerät ausschalten und
den Gasabsperrhahn abdrehen. Außerdem ist es wichtig, alle wegführenden Stromkabel
herauszuziehen. Erst dann rufen Sie den Kundendienst Ihres Geräteherstellers oder einen
Gasfachmann an. Beachten Sie bitte, dass Reparaturen nur vom Fachmann übernommen
werden sollten, da unsachgemäße Reparaturen weitere Gefahren und Schäden nach sich
ziehen können. Falls Sie Besitzer eines Glaskeramikkochfeldes sind, beachten Sie, dass
auch Risse, Sprünge und Brüche einen Defekt darstellen. In keinem Fall sollten Sie das
Gerät eigenmächtig öffnen, um eventuelle Defekte selbst festzustellen.

Weitere Gefahren
Allgemein gilt für alle Gashaushaltsgeräte, dass eine regelmäßige Wartung durch Fachkräfte
unumgänglich ist, um die Sicherheit des Gerätes an sich zu garantieren. Um Gefahren beim
Kochen vorzubeugen, sollten sie kein Geschirr aus Kunststoff oder Alufolie benutzen, da es
bei hohen Temperaturen schmilzt und darüber hinaus auch Brandgefahr besteht. Außerdem
ist es ratsam, Geschirr niemals ohne Inhalt zu erhitzen, da es sonst beschädigt werden kann.
Eingeschaltete Geräte stellen für Kinder eine große Gefahr dar, zumal sich nur das Kochfeld
erhitzt, sondern das gesamte Gerät zur Gefahrenquelle wird, wenn Kinder ohne Aufsicht in
der Nähe des Gerätes spielen. Letztendlich sollten Sie nicht mehr benutzte Geräte vom Gasund Elektronetz trennen und alle wegführenden elektrischen Leitungen entfernen.

Sicherheitshinweise für Heiz- und Warmwassergeräte
Aufstellbedingungen
Bei den Bestimmungen für die Aufstellung und Installation von Gasgeräten müssen Sie bzw.
der von Ihnen beauftragte Fachmann, vor allem zwei Dinge beachten, zum einen muss
genügend Verbrennungsluft zugeführt werden und zum anderen müssen die Abgase
zuverlässig ins Freie abgeführt werden. Denn die Funktion eines Gasgerätes beruht auf
einem Verbrennungsprozess, für den Luft notwendig ist und bei dem Abgase entstehen.
Je nach Herkunft der Verbrennungsluft werden zwei Gerätegruppen unterschieden. So gibt
es Raumluft unabhängige Geräte und raumluftabhängige Geräte. Raumluft unabhängige
Geräte beziehen die Verbrennungsluft direkt aus dem Freien. Da diese Geräte über
geschlossene Verbrennungskammern verfügen, können sie ohne Rücksicht auf die
Raumgröße aufgestellt werden und benötigen entweder einen Außenwandanschluss, einen
Luftkanal oder einen speziellen Luft-Abgas-Schornstein. Bei raumluftabhängigen Geräten
kommt es darauf an, dass der Aufstellraum groß genug ist und durch Fugen an Fenstern und
Türen oder auf anderen Wegen genügend Luft nachströmen kann. Denn diese Geräte
entnehmen die benötigte Luftmenge aus dem Aufstellraum und gegebenenfalls auch aus
angrenzenden Räumen. Grundsätzlich können Sie eine Gasfeuerstätte bis zu einer
Nennwärmeleistung von 35 kW in jedem Raum der Wohnung, im Keller oder auf dem
Dachboden aufstellen, wenn Sie zwei Dinge beachten: Zum einen muss das sichere
Betriebsverhalten im Anfahrzustand und zum anderen die sichere Verbrennungsluftzufuhr
gewährleistet sein.
Sicheres Betriebsverhalten im Anfahrzustand
Laut DVGW-TRGI muss für die Aufstellung einer Raumluft unabhängigen Gasfeuerstätte
1m3 Raumvolumen je 1kW Gesamtnennwärmeleistung zur Verfügung stehen. Denn nur so
ist gewährleistet, dass die Raumluft problemlos für kurze Zeit eventuell zurückströmendes
Abgas genügend verdünnen kann. Sollte der von Ihnen gewählte Aufstellraum nicht über die
geforderte Größe verfügen, so kann er mit einem Nebenraum verbunden werden. Wenn der
Aufstellraum eine direkte Verbindung ins Freie besitzt, kann eine Gasfeuerstätte auch
unabhängig vom Raumvolumen aufgestellt werden.

Sichere Verbrennungsluftzufuhr
Laut DVGW-TRGI gibt es verschiedene Möglichkeiten, um eine ausreichende
Verbrennungsluftzufuhr zu gewährleisten. Zum einen kommen Öffnungen ins Freie in
Betracht. Das Regelwerk schreibt hierfür eine Öffnung mit 150 cm2 Querschnitt oder zwei
Öffnungen von je 75 cm2 Querschnitt vor. Sollten die Öffnungen nicht im Aufstellraum
angebracht werden können, so können sie auch im Nebenraum liegen, wenn zwischen
beiden Räumen eine Verbindung besteht. Eine ausreichende Luftzufuhr lässt sich darüber
hinaus über Außenfugen und ein ausreichendes Raumvolumen erzielen. So muss der
Aufstellraum über Fenster oder Außentüren verfügen und ein Volumen von mindestens 4 m3
je 1 kW Nennwärmeleistung der Gasfeuerstätte haben. Wird das geforderte RaumLeistungs-Verhältnis nicht erreicht - weil der Aufstellraum zu klein ist oder keine Fenster und
Türen besitzt - können auch andere Räume in derselben Wohnung herangezogen werden.
Hierbei kommt es darauf an, dass diese Räume lufttechnisch mit dem Aufstellraum
verbunden sind. Als Verbindung bieten sich entweder Fugen oder Öffnungen in den
Zwischentüren an.
Gebrauch
Vor dem ersten Gebrauch Ihres Gasgerätes zum Heizen bzw. zur Warmwasserbereitung
sollten Sie darauf achten, dass es ordnungsgemäß installiert ist. Des weiteren ist es
unbedingt erforderlich, die Gebrauchsanleitung gründlich durchzulesen, um die
Funktionsweise des Gerätes kennen zulernen. Insbesondere die Steuerungs- und
Regelungseinrichtungen Ihres Gerätes sollten Ihnen vertraut sein, denn somit können Sie
auch Ihren Energieverbrauch beeinflussen. Scheuen Sie sich nicht davor, Ihren Fachmann
bei Unverständlichkeiten mit Fragen zu löchern. Denn nur bei einem sachgerechten
Gebrauch ist Ihre Sicherheit garantiert.
Wartung/Gerätecheck
Einmal im Jahr sollten Sie Gasleitungen und Gasgeräte in Augenschein nehmen, um im
eigenen Interesse eventuelle Defekte frühzeitig zu erkennen.
Die zehn wichtigsten Punkte, die Sie dabei beachten müssen:
Sind Absperreinrichtungen an Hausanschluss und Zähler frei zugänglich? Gasleitungen
in einwandfreiem Zustand, besonders an Wand- bzw. Deckendurchführungen sowie in
feuchten, unbelüfteten Räumen? Alle Gasleitungen gut befestigt und frei von
"Anhängseln"? Lüftungsöffnungen an Verkleidungen vorhanden?
Verbrennungsluftöffnungen an Wand oder Tür des Gasgeräte-Aufstellraums offen?
Ausreichende Verbrennungsluftzufuhr bei Abdichtung bzw. Neu-Einbau von Fenstern und
Türen sichergestellt? Zur Installation neuer Abluft-Dunstabzugshauben oder AbluftWäschetrockner Fachmann herangezogen? Schlauch vom Herd zur Gassteckdose ohne
Knick sowie ausreichend von Flammen und Hitze entfernt? Bei sichtbarer Flamme am
Gasgerät: Brennt sie durchgehend blau? Gasgeräte intakt und ohne Rußspuren, Betrieb
ohne auffälligen Geruch oder ungewöhnliche Geräusche?

Haben Sie alle Fragen mit einem eindeutigen "JA" beantworten können, so ist Ihre
Gasanlage augenscheinlich in Ordnung. Wenn Sie eine oder mehrere Fragen mit "NEIN"
beantwortet haben, sollten Sie sich möglichst schnell mit einem Fachmann (Installateur,
Heizungsbauer, Schornsteinfeger) in Verbindung setzen. Mehr dazu erfahren Sie
nachfolgend.
Gasleitungscheck
• Absperreinrichtungen müssen immer frei zugänglich sein, denn im Notfall muss man
sie ganz schnell abschalten können. Absperreinrichtungen dienen dazu, im "Falle
eines Falles" oder bei kurzfristiger Stilllegung von Gasanlagen die Gaszufuhr zu
unterbrechen. Die Haupt-Absperreinrichtung ist dort anzutreffen, wo die Gasleitung
durch die Wand ins Haus kommt, manchmal auch in einem Anschlusskasten
außerhalb des Gebäudes. Sie trennt die gesamte Gasanlage von der Gaszufuhr ab.
Außerdem gibt es eine weitere Absperreinrichtung direkt vor dem Gaszähler im Keller
oder in der Wohnung.
• Gasleitungen müssen immer gut befestigt sein und dürfen keine "Durchhänger"
haben. Gasleitungen verlaufen oftmals frei verlegt vor der Wand oder unter der
Decke und laden so zum Benutzen als Lastenträger ein. Aber auch wenn es noch so
praktisch wäre, Fahrräder Blumenampel oder Babywippe gehören nicht an die
Gasleitung.
• Gasleitungen müssen einwandfrei in Schuss sein. Sie sind aus hochwertigem
Material gefertigt, das eine lange Lebensdauer sicherstellt. Irgendwann kann aber
auch hier der Zahn der Zeit nagen - vor allem in feuchten, unbelüfteten Räumen, z.B.
in Kellern und Waschküchen. Deshalb sollten Sie genau hinschauen, wenn
Gasleitungen durch Wände und Decken führen. Ebenso, wenn Gasrohre neben,
unter oder über anderen Leitungen verlaufen und wenn sie in feuchten oder
unbelüfteten Räumen verlegt sind. Blättert irgendwo Farbe ab, können Sie ruhig
selbst zum Pinsel greifen. Wenn die Gasleitung aber angegriffen aussieht, sollten Sie
sofort den Fachmann anrufen. Bei einer Verkleidung von Gasleitungen im Keller oder
in der Wohnung müssen Sie unbedingt auf Lüftungsöffnungen in der Verkleidung
achten, denn der Hohlraum dahinter muss immer gut durchlüftet sein.
Gasgerätecheck
• Hat Ihr Gasgerät genug Luft zum atmen? Für den nötigen Nachschub an Frischluft
sorgen vielfach spezielle Verbrennungsluftöffnungen in Türen oder Wänden des
Aufstellraums. Diese Öffnungen müssen Sie natürlich offen halten, sonst bleibt Ihrem
Gasgerät im wahrsten Sinne des Wortes die Luft weg.
• Wollen Sie in der Nachbarschaft von Gasgeräten andere Geräte installieren oder
wollen Sie Fenster und Türen abdichten oder neu einbauen? In solchen Fällen sollten
Sie sich auf jeden Fall einen Fachmann zu Rate ziehen. Denn bei jeden weiteren
Geräten mit einem zusätzlichen Frischluftbedarf könnte die Luftversorgung Ihres
Gasgerätes nicht mehr gewährleistet sein.

•

•

Ist Ihr Gasherd an einer Gas-Steckdose angeschlossen? Dann prüfen Sie bitte den
Schlauch, denn er darf nicht geknickt oder verdreht sein. Und auch zu heiß darf es
ihm nicht werden. Deswegen darauf achten, dass genügend Abstand zu den offenen
Flammen und der heißen Umgebung des Backofens gewährleistet ist.
Mit welcher Farbe brennt die Flamme des Gasgerätes? Brennt die Flamme mit einer
blauen Farbe, ist alles in Ordnung. Falls sie mehr gelb als blau brennt, ist eine
Wartung für Ihr Gasgerät überfällig. Weitere Hinweise auf eine fällige Wartung sind:
Rußspuren, Verschmutzungen, Verfärbungen am, im oder um das Gasgerät,
ungewöhnliche Geräusche beim Anspringen, beschädigte oder fehlende
Bedienungsknöpfe und ein auffälliger Geruch beim Betrieb des Gerätes.

Sicherheit von Flüssiggasanlagen
Einführung
Flüssiggas - genauer Butan, Propan und deren Gemische - gehört chemisch gesehen zu den
Kohlenwasserstoffen. Es kann im Gegensatz zu Erdgas mit geringem Aufwand gelagert, in
Flaschen transportiert und aufgrund dessen fast an jedem Ort eingesetzt werden. Flüssiggas
gilt als eine versorgungssichere Energie mit hohem Heizwert.
Es ist vielfältig in seiner Anwendung und deswegen eine sinnvolle Ergänzung oder gar
Alternative zu anderen Energiequellen. Anwendung findet Flüssiggas bei der
Energieversorgung von Haushalten, Gewerbe, Gastronomie und Landwirtschaft. Aber auch
als mobiler Energieträger im Freizeitbereich und als Kraftstoff lässt es sich hervorragend
einsetzen.
Seine umweltschonenden Eigenschaften ermöglichen zudem den Einsatz z.B. in
Landschaftsschutz- und Wasserschutzgebieten. Auch abseits gelegene Standorte ohne
Anschlussmöglichkeit an ein Gasversorgungsnetz können mit Flüssiggas problemlos
versorgt werden.
Flüssiggas ist weder giftig noch wassergefährdend. Gefahr besteht also nur, wenn es nicht
sachgerecht gelagert wird oder sonstige Sicherheitshinweise nicht beachtet werden. Denn es
handelt sich um ein hochentzündliches, farbloses Gas mit wahrnehmbarem Geruch.
Flüssiggas ist schwerer als Luft und schon bei geringer Vermischung mit der Umgebungsluft
zündfähig.
Sicherheitshinweise bei Flüssiggas-Anlagen mit ortsfesten Behältern
Flüssiggas wird in Tanks im Freien gelagert, die entweder oberirdisch, halb-oberirdisch oder
erdgedeckt aufgestellt werden können. Die Aufstellung in besonderen Aufstellungsräumen
ist ebenfalls möglich. Die Tanks zur oberirdischen oder halb-oberirdischen Lagerung können
gekauft oder auch gemietet werden. Letzteres ist vor allem dann sinnvoll, wenn in
absehbarer Zeit eine Umstellung auf Erdgas geplant ist. Erdgedeckte Tanks werden in der
Regel als Eigentum erworben. Vorteilhaft ist, dass sie oberirdisch weder Platz
beanspruchen, noch optisch stören.

Für das Aufstellen solcher Flüssiggastanks sowie für die Installation der Rohrleitungen und die
Aufstellung der Gasverbrauchsgeräte müssen Sie auf jeden Fall einen Fachbetrieb
beauftragen, ebenso bei etwaigen Änderungen und vor der ersten Inbetriebnahme.
Sollten Sie Ihre Flüssiggasanlage für längere Zeit nicht nutzen, so ist es ratsam, die Ventile
beginnend vom Behälterabsperrventil über Hauptabsperreinrichtung bis hin zu den
Geräteabsperreinrichtungen zu schließen. Bei der Wiederinbetriebnahme sind die Ventile in
gleicher Reihenfolge wieder zu öffnen.
Um einen störungsfreien Betrieb Ihrer Anlage zu gewährleisten, ist es empfehlenswert, den
Füllstand regelmäßig zu kontrollieren, um bei einem Inhalt von ca. 30% rechtzeitig eine
Befüllung des Behälters in Auftrag geben zu können.
Der Umgang mit offenem Feuer, z.B. Grillen, und auch das Rauchen ist in unmittelbarer
Umgebung des Behälters zu unterlassen.
Zudem muss der Bereich im Umkreis des Tanks frei von Sträuchern, Bäumen und Gebüschen
sein.
Des weiteren ist der Eingriff Unbefugter auszuschließen, etwa durch das Abschließen der
Armaturenhaube/Domschachtdeckel oder in besonderen Fällen durch eine Einzäunung des
Tanks.
Oberirdische und halb-oberirdische Tanks sind mit einem speziellen hellen, Sonnenstrahlen
reflektierenden Anstrich versehen, der unbedingt sauber zu halten ist. Dieser Anstrich
verhindert, dass sich der Tank, insbesondere im Sommer, zu sehr erwärmt.
An einer für den Betreiber gut zugänglichen Stelle muss ein betriebsbereiter Feuerlöscher
vorhanden sein, der alle zwei Jahre von einer Fachfirma zu überprüfen ist.
Zu Brandlasten, wie z.B. Holzschuppen, muss ein Abstand von mindestens 5 Metern
eingehalten werden. Innerhalb dieses Bereichs ist das Lagern von brennbarem Material, wie
z.B. Brennholz in großem Umfang, verboten.
Regelmäßige Prüfungen Ihrer Anlage müssen Sie selbst veranlassen, um eine sicheren
Betrieb zu gewährleisten. Der Behälter muss laut Vorschrift alle 2 Jahre durch einen
Sachkundigen nach §32 Druckbehälterverordnung und alle 10 bzw. 5 Jahre durch eine
Sachverständigen (z.B. TÜV) geprüft werden. Zum gleichen Zeitpunkt, zu dem die Sachverständigenprüfung des Behälters durchgeführt wird, müssen Rohrleitungen je nach Betriebsart
von einem Fachbetrieb, einem Sachkundigen oder Sachverständigen geprüft werden.

Verhalten bei Störungen und Undichtheiten

•
•
•
•
•

Bei Gasgeruch oder Ausströmgeräuschen schließen Sie sofort das
Behälterabsperrventil und die Hauptabsperreinrichtung!
Rufen Sie eine Fachfirma an!
Benachrichtigen Sie Ihren Gaslieferanten und/oder das Versorgungsunternehmen!
Rufen Sie in Notfällen die Feuerwehr 112 und/oder die Polizei 110!
In Gebäuden mit Gasgeruch: nicht telefonieren oder Elektroschalter betätigen,
Fenster und Türen öffnen, offenes Feuer löschen, nicht rauchen und das Haus
verlassen!

Sicherheitshinweise bei Flüssiggasflaschen/anlagen
Da jeder Umgang mit Energie Gefahren birgt, sollten Sie auf jeden Fall die folgenden
Sicherheitshinweise zum Gebrauch und Betrieb von Flüssiggasflaschen beachten.
Flüssiggas steht in der Flasche unter Druck und muss daher vor Erwärmung über 40°C
geschützt werden. Bei Brand und damit verbundener Hitzeeinwirkung besteht die Gefahr
eines unkontrollierten Gasaustritts oder sogar einer Explosion.
Um auch beim alltäglichen Betrieb der Flasche eine Verpuffungsgefahr auszuschließen,
muss diese aufrecht stehen. Denn nur so ist gewährleistet, dass das Flüssiggas in
gasförmigem Zustand entnommen wird.
Bei Flüssiggas-Flaschenanlagen ist zu beachten, dass diese nur von Fachfirmen installiert
werden dürfen. Flüssiggasflaschenanlagen im privaten Bereich müssen nach den
Technischen Regeln Flüssiggas vor der Inbetriebnahme und auch wiederkehrend durch eine
Fachfirma oder einen TRF-Sachkundigen geprüft werden. Flüssiggasflaschenanlagen im
gewerblichen Bereich müssen von unterwiesenen Personen eingerichtet und von einem
Sachkundigen nach der Unfallverhütungsvorschrift BGV D 34 (VBG 21) geprüft sein.
Bei längerer Außerbetriebnahme müssen die Ventile beginnend vom Geräteabsperrventil bis
zum Flaschenventil hin geschlossen werden. Wenn Sie die Anlage wieder in Betrieb
nehmen, so öffnen Sie die Ventile vom Flaschenventil ausgehen bis zum
Geräteabsperrventil.
Bei einem Flaschenwechsel dürfen Sie den Regleranschluss erst dann lösen, wenn Sie das
Flaschenventil vollständig zugedreht haben. Prüfen Sie das Flaschenventil auf vorhandenen
Dichtring und den Anschluss des Druckreglers auf Dichtheit. Beachten Sie, dass
Gasflaschenanschlüsse Linksgewinde haben!

Transport und Lagerung von Flüssiggasflaschen

Normalerweise sind Pkws zum Transport von Flüssiggasflaschen nicht geeignet. Aus
Ladungssicherungs- und lüftungstechnischen Gründen sollte deswegen der Transport nur
ausnahmsweise und kurzzeitig erfolgen.
Auch in leeren, ungereinigten Flaschen befindet sich immer noch eine Restmenge an Gas,
aufgrund dessen Sie leere wie volle Flaschen behandeln sollten.
Achten Sie darauf, dass Sie beim Be- und Entladen den Motor abstellen und in der Nähe des
Fahrzeuges und im Innenraum nicht rauchen.
Beim Transport der Flaschen, ob voll oder leer, müssen diese über einen Ventilschutz (z.B.
Schutzkappen, -kragen, -kisten) verfügen und das Ventil muss zugedreht sein.
Da beim Bremsen oder Kurvenfahren die Flaschen herumrutschen können, müssen Sie diese
genügend sichern. Die Flaschen können z.B. mit einem Gurt fixiert werden, wobei es keine
Rolle spielt, ob die Flasche steht oder liegt, jedoch sollte sie - soweit sie liegend transportiert
werden - quer zur Fahrtrichtung geladen werden.
Auf jeden Fall müssen Sie beim Transport für ausreichende Belüftung sorgen, entweder in
dem Sie mit geöffnetem Fenster oder mit eingeschaltetem Lüftungsgebläse fahren.
Volle und leere Flaschen müssen mit "1965 Propan" und dem Gefahrenzettel versehen sein.
Bis zu einer Nettomasse von 300 kg benötigen Sie jedoch kein Beförderungspapier.
Verhalten bei Störungen und Undichtheiten
Schließen Sie sofort das Flaschenventil (im Uhrzeigersinn!)!
Löschen Sie vorhandene offene Feuer und stellen Sie das Rauchen ein!
Betätigen Sie keine Elektroschalter und telefonieren Sie nicht!
Rufen Sie einen Fachmann!
Öffnen Sie Fenster und Türen damit das Gas ausströmen kann und bringen Sie undichte
Flaschen sofort ins Freie!
Verlassen Sie umgehend das betroffene Gebäude bzw. Fahrzeug!
Im Brandfall benachrichtigen Sie sofort die Feuerwehr unter 112 und weisen Sie auf das
Vorhandensein von Gasflaschen hin. Falls möglich, sollten Flaschen aus dem
brandgefährdeten Bereich entfernt oder notfalls mit Wasser gekühlt werden!

