
2 Eigenschaften von Gefahrstoffen

Gefahrstoffe können auf unterschiedliche Weise den Menschen und der Umwelt schaden oder die-
se schädigen. Abbildung 1 zeigt verschiedene Gefährdungsmöglichkeiten auf.

Art der Gefahr Verursacht durch

EinatmenErsticken
Vergiften
Infektion

Verschlucken

Hautkontakt

– Gase, Dämpfe
– Rauchgase bei Bränden
– Arbeiten mit giftigen Stoffen
– Giftige oder gesundheitsschädliche Stoffe, die durch chemische Reaktio-

nen freiwerden
– Infektion bei gefährlichen biologischen Arbeitsstoffen

Lunge

Augen, Ohren, 
Nase, Haut

Magen

(Primär-
verletzungen)

(Sekundär-
verletzungen)

Verletzungen
durch 
Gegenstände

Druckver-
letzungen

– Verletzungen durch Explosionen, Splitterwirkung durch Explosivstoffe
– Explosive Gas-Dampf-Luftgemische
– Druckgefäßzerknall (Druckerhöhung im Behälter)
– Staubexplosionen

a
b

g

Äußere
Bestrahlung

Verbrennung

– Radioaktive Strahlung
– Wärmestrahlung
– Sonstige unsichtbare Strahlung

Verbrennung

– Brennbare feste, flüssige oder gasförmige Stoffe
– Selbstentzündliche Stoffe
– Stoffe, die bei Kontakt mit Wasser entzündbare Gase bilden
– Stoffe, die unter heißen Temperaturen verarbeitet oder gelagert werden

Verätzung

– Ätzende Stoffe
– Ätzende Gase und Dämpfe
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Art der Gefahr Verursacht durch

Erfrierung

– Flüssige Gase, die sich durch Entspannung beim Freiwerden abkühlen
– Tiefkalte flüssige Gase

6

– Umweltgefährdende Stoffe, die Luft, Boden, Gewässer und Pflanzen
schädigen

Abbildung 1: Gefahren für den Menschen und die Umwelt

Die folgenden Unfallbeispiele zeigen, wie schnell ein unbedachter oder falscher Umgang mit ge-
fährlichen Stoffen zu Schäden an Mensch und Umwelt führen kann.

Entzündung brennbarer Lösungsmitteldämpfe

Beim Arbeiten mit Lösungsmitteln und Klebstoffen im Dachgeschoss einer Wohnung wurden er-
hebliche Mengen Dämpfe freigesetzt. Die Handwerker öffneten die Dachfenster und die Woh-
nungstür im Treppenhaus und gingen anschließend in die Pause nach unten. Die Dämpfe der Lö-
sungsmittel verschwanden nicht über das Dachfenster, sondern flossen über das Treppenhaus
nach unten und wurden dort durch einen Zündfunken gezündet. Es erfolgte eine Rückzündung in
die Dachgeschosswohnung. Folge war ein erheblicher Sachschaden.

Augenverätzung durch Batteriesäure

Ein Mechaniker einer LKW-Werkstatt füllte in der Ladestation für Autobatterien destilliertes Wasser
nach. Er verwendete dabei keine Schutzbrille. Nach dem Ladevorgang war die Batterie warm. Beim
Einfüllen des destillierten Wasser spritzte Schwefelsäure heraus und gelangte in das linke Auge des
Mechanikers. Das Augenlicht konnte nur durch das schnelle Spülen eines Kollegen mit Wasser und
ärztlicher Notversorgung gerettet werden.

Kohlenmonoxidvergiftung

Im Winter versuchen manche Leute, ihre Zimmer mit einem Holzkohlegrill zu heizen. Im Sommer wird
manchmal ein angefeuerter Grill in die Garage gestellt, weil es angefangen hat zu regnen. Im Freien
ist Grillen kein Problem, weil sich das Kohlenmonoxid verflüchtigt. In geschlossenen Räumen aber
steigt die Konzentration des Gases immer weiter an, mit möglicherweise fatalen Folgen. Auch Holz-
und Kohleöfen bergen diese Gefahr, wenn der Abzug über den Kamin nicht ausreichend ist.

Gasexplosion (Acetylen)

In einem Werkstattwagen (Kastenaufbau) wurde eine 10-Liter-Acetylen-Gasflasche ohne Ladungs-
sicherung und ohne Ventilschutzkappe befördert. In dem Fahrzeug gab es zwar Sicherungseinrich-
tungen für 40-Liter-Gasflaschen, jedoch nicht für eine 10-Liter-Gasflasche. Das Fahrzeug besaß
auch keine ausreichende Be- und Entlüftung (nach Gefahrgutrecht vorgeschrieben). Während der
Fahrt kam es zur Explosion, bei der alle drei Arbeitnehmer im Fahrzeug ihr Leben verloren. Nach Er-
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mittlungsangaben wurde Acetylengas durch den ungesicherten Transport und aufgrund der fehlen-
den Ventilschutzkappe frei und sammelte sich im Fahrzeuginneren an. Acetylen ist ein Gas mit
einem sehr großen Explosionsbereich und zur Zündung wird nur eine geringe Zündenergie benö-
tigt. Es reicht z. B. ein Funken von Metall auf Metall oder das Einschalten einer Beleuchtung (z. B.
Kofferraumbeleuchtung oder Taschenlampe). Bei der Explosion traten im Umkreis von 500 m noch
leichte Schäden an den Häusern auf.

2.1 Physikalische Gefahreneigenschaften – Grundlagen

2.1.1 Aggregatzustände von Stoffen

Gefahrstoffe sind feste, flüssige oder gasförmige Stoffe, die als technischer Reinstoff, als Gemisch
oder als Abfall auftreten können oder auch erst durch die Be- und Verarbeitung entstehen können.

Begriffe

Fest sind feste Stoffe und Stoffe, die aufgrund ihres Fließverhaltens (ihrer Viskosität) als fest
eingestuft sind. Je zähflüssiger ein Stoff ist, umso höher ist seine Viskosität.

Flüssig sind Stoffe, die unter normalen atmosphärischen Bedingungen flüssig sind und bei
20 °C nicht vollständig gasförmig sind, sowie Stoffe, die aufgrund ihrer Viskosität als
flüssig eingestuft sind.

Gasförmig sind Stoffe, die unter normalen atmosphärischen Bedingungen vollständig gasförmig
sind.

Schmelzpunkt ist die Temperatur, bei der ein fester Stoff in den flüssigen Zustand übergeht.

Siedepunkt ist die Temperatur, bei der eine Flüssigkeit unter innerer Blasenbildung in den gasförmi-
gen Zustand übergeht.

Abbildung 2: Übergänge der Aggregat-
zustände fest, flüssig, gasförmig

Die Übergänge von fest auf flüssig und flüssig auf gasförmig sind i. d. R. mit einer Volumenausdeh-
nung (Volumenvergrößerung) verbunden. Propan oder Butan nehmen z. B. im flüssigen Zustand
(unter Druck verflüssigt) 260 x weniger Raum ein als im gasförmigen Zustand. Dieser Eigenschaft
ist es zu verdanken, dass flüssiges Gas in großen Mengen in Behältnissen gelagert werden kann.
Ist der Raum für eine Volumenvergrößerung nicht vorhanden, steigt der Druck in diesem Raum (Be-
hältnis) an.
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Wasser nimmt beim Übergang in die Gasphase (Siedepunkt) ca. 1700 x so viel Raum ein wie im
flüssigen Zustand. Wenn man diesen Vorgang in einem geschlossenem Behältnis durchführt, ent-
stehen für Wasser beim Erhitzen von außen folgende Drücke:

Wasser bei 20 °C:
0,023 bar

bei 100 °C:
1,013 bar

bei 200 °C:
15,55 bar

bei 300 °C:
85,88 bar

2.1.2 Dampfdruck

Dampfdruck ist der Druck, den eine Flüssigkeit oder ein gasförmiger Stoff in einem geschlosse-
nen Raum/Behältnis bei Erwärmung von außen entwickelt.

Der Druck wird nach dem SI-Einheitssystem in Pascal (Pa) angegeben.
(Alte Einheit = bar; 1 bar = 100 000 Pascal (Pa) = 100 Kilopascal (kPa) = 1 000 Hektopascal (hPa))

Drücke von Gefäßen, Behältnissen oder Tanks werden immer als Überdruck (über dem atmosphä-
rischen liegender Druck) angegeben. Der Druck von Stoffen dagegen wird immer als absoluter
Druck angegeben.

Bei steigender Außentemperatur erhöht sich der Dampfdruck, wie hier am Stoffbeispiel Propan ge-
zeigt wird:

Propan bei 20 °C:
ca. 8300 hPa (8,3 bar)

bei 30 °C:
ca. 11 000 hPa (11 bar)

bei 40 °C:
ca. 14 000 hPa (14 bar)

Beim Einfüllen von Flüssigkeiten in Behältnisse und der anschließenden Lagerung müssen die Aus-
dehnungen und der daraus resultierende Druck bei bestimmten Temperaturen berücksichtigt wer-
den. Ebenso ist ein füllungsfreier Raum innerhalb des Behälters einzuhalten, damit sich bei Aus-
dehnung der Flüssigkeit kein unzulässiger Überdruck entwickelt und damit eine Beschädigung
oder Verformung des Behälters oder ein Freiwerden des Stoffes erfolgt. Für die Dampfdruckbe-
rechnung sollte eine Außentemperatur von + 50 °C einkalkuliert werden.

Sofern nichts anderes vorgeschrieben/vorgesehen ist, darf der Füllungsgrad, bezogen auf eine Ab-
fülltemperatur von 15 °C, höchstens betragen:

Siedepunkt (Siedebeginn) des Stoffes
in °C

‹ 60 8 60 ‹ 100 8 100 ‹ 200 8 200 ‹ 300 8 300

Füllungsgrad in % des Fassungsrau-
mes der Verpackung

90 92 94 96 98

Der Füllungsgrad lässt sich auch korrekt mittels Formel und Kenntnis des mittleren Ausdehnungs-
koeffizienten des Stoffes errechnen.

2.1.3 Spezifisches Gewicht – Dichte

Beim Befüllen von Fässern, Kanistern und anderen Behältnissen mit Flüssigkeiten oder Feststoffen
ist das spezifische Gewicht zu berücksichtigen, damit das Behältnis nicht überfüllt und nicht über-
laden wird.

Spezifisches Gewicht ist die Dichte eines Stoffes in kg/dm3.
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Bei 4 °C wiegt 1 Liter Wasser genau 1 kg = 1 dm3 und hat somit ein spezifisches Gewicht von 1,0.
1 Liter von anderen flüssigen Stoffen können schwerer oder leichter als Wasser sein, das spezifi-
sche Gewicht kann also 8 1, 0 oder ‹ 1,0 sein. Flüssigkeiten mit einem spezifischen Gewicht von
‹ 1,0 schwimmen auf dem Wasser, z. B. Dieselöl oder Benzin. Aus diesem Grund können Brände

mit Flüssigkeiten, die leichter sind als Wasser, auch nicht mit Wasser gelöscht werden, weil diese
aufschwimmen und oben weiterbrennen.

Abbildung 3: Spezifisches Gewicht

Dichte – spezifisches Gewicht   
1 dm3 = (10 cm x 10 cm x 10 cm)

Stoffbeispiele: Hochkonzentrierte Schwefelsäure hat eine Dichte von 1,84 (1 kg = 0,54 Liter);
Quecksilber hat eine Dichte von 13,55 (1 kg = 0,073 Liter/73 ml).

2.1.4 Verhalten von Gasen

§ Gase können leichter oder schwerer als Luft sein (siehe Beispiele in der Tabelle)

§ Gase können sauerstoffverdrängend sein und somit erstickende Wirkung haben

§ Gase können giftig sein

§ Gase können ätzend oder reizend sein

§ Gase können brennbar sein

§ Gase können riechbar oder geruchsneutral sein

§ Gase können oxidierend wirkende Eigenschaften haben

§ Gase unter Druck verflüssigt können beim Freiwerden durch die Entspannung stark abkühlen
(Erfrierungsgefahr)

§ Tiefkalte Gase sind flüssig und sehr kalt (Verbrennungsgefahr), z. B. Stickstoff bei minus 192 °C
oder Sauerstoff bei minus 186 °C
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Tabelle 1: Eigenschaften einiger Gase

Stoffbeispiele Eigenschaften Dichte
gasförmig
(Luft = 1,0)

Dichte
Gas flüssig
(Wasser = 1,0)

Kohlendioxid (CO2) Geruchloses, nicht brennbares, nicht gifti-
ges Gas

1,52 0,82

Kohlenmonoxid (CO) Geruchloses giftiges und brennbares Gas 0,97 0,79

Flüssiggas Propan/Butan
Gemisch (LPG)1)

Brennbares Gas. Durch den Butananteil
riechbar

1,54 0,525

Erdgas komprimiert (CNG)2) Geruchloses brennbares Gas 0,7 0,70

Erdgas flüssig (LNG)3) Geruchloses brennbares Gas 0,6 0,43

Acetylen Knoblauchartig riechendes, extrem ent-
zündbares Gas

0,9 0,73

Wasserstoff Geruchloses, extrem entzündbares Gas 0,07 0,07

Stickstoff Geruchloses, nicht giftiges, nicht brennba-
res und nicht wahrnehmbares Gas

0,97 0,8

Helium Nicht brennbares, nicht giftiges und nicht
wahrnehmbares Gas

0,18 0,12

Chlorgas Stechend riechendes, giftiges, ätzendes
und brandförderndes Gas

2,49 1,56

Ammoniak wasserfrei Giftiges, ätzendes Gas, ammoniakartiger
Geruch

0,60 0,70

Methan Brennbares Gas (Biogas) 0,60 0,42
1) = Liquefied Petroleum Gas (Flüssiggas)
2) = Compressed Natural Gas (Erdgas verdichtet)
3) = Liquefied Natural Gas (Erdgas tiefkalt flüssig)

Mechanisch wirkende Stickgase, gekennzeichnet mit

sind Gase, die den Sauerstoff in der Luft verdrängen und somit bewirken, dass beim Atmen kein
oder zu wenig Sauerstoff eingeatmet wird. Gase wie Stickstoff, Kohlendioxid, Edelgase (Argon, He-
lium, Neon, Xenon usw.) sind nicht riechbar und es besteht Erstickungsgefahr ohne vorherige be-
merkbare Anzeichen. Auch brennbare Gase wie Butan oder Propan haben diese Eigenschaften der
Sauerstoffverdrängung, jedoch lässt sich Butan im Geruch wahrnehmen.

Chemisch wirkende Giftgase, gekennzeichnet mit oder

sind Gase, die sich in der Atemluft anreichern und mit der Atemluft eingeatmet werden. Beispiele
sind Chlorgas, Arsenwasserstoff, Schwefelwasserstoff oder Kohlenmonoxid. Diese Gase blockie-
ren im Körper die Aufnahme oder den Weitertransport von Sauerstoff. Bei einigen giftigen Gasen
werden auch die roten Blutkörperchen zerstört und somit die Versorgung der Zellen mit Sauerstoff
verhindert, weil der Transport nicht mehr funktioniert. Die chemisch wirkenden Giftgase haben
meistens eine verzögerte Wirkung, sodass erst nach Stunden oder Tagen eventuell Vergiftungser-
scheinungen auftreten können. Deshalb ist hier unbedingt ein Arzt hinzuzuziehen.

2.1.5 Verhalten von brennbaren Flüssigkeiten

Bei brennbaren Flüssigkeiten ist der Flammpunkt zu beachten. Der Flammpunkt ist der Tempera-
turpunkt, bei dem sich auf der Oberfläche von brennbaren Flüssigkeiten erstmals Gase/Dämpfe bil-
den. Diese Dämpfe können in Verbindung mit Luft/Sauerstoff und einer Zündquelle gezündet wer-
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den. Dieser Temperaturpunkt darf nicht mit dem weitaus höheren Siedepunkt (Übergang der Flüs-
sigkeit in den gasförmigen Zustand) verwechselt werden.

Beachte:

Brennbare Flüssigkeiten werden als Gefahrstoff in drei Kategorien eingeteilt:

§ Kategorie 1, extrem entzündbar: Flammpunkt ‹ + 23 °C, Siedepunkt ‹ + 35 °C

§ Kategorie 2, leicht entzündbar: Flammpunkt ‹ + 23 °C, Siedepunkt 8 + 35 °C

§ Kategorie 3, entzündbar: Flammpunkt 8 + 23 °C bis + 60 °C, Siedepunkt 8 + 35 °C

Die meisten brennbaren Flüssigkeiten haben eine Dichte von ‹ 1, 0, sind also leichter als Wasser
und schwimmen auf dem Wasser. Bei Mineralölprodukten besteht auch eine schlechte Löslichkeit
in Wasser, weshalb diese Brände nicht mit Wasser gelöscht werden können.

Tabelle 2: Flammpunkt, Dichte und Siedepunkt einiger brennbarer Flüssigkeiten

Stoff Flammpunkt Dichte Siedepunkt

Benzin ‹ – 20 °C 0,72–0,75 g/cm3 + 60–215 °C

Dieselkraftstoff 8 + 55 °C 0,82–0,84 g/cm3 + 150–390 °C

Ethylalkohol (Brennspiritus) + 11 °C 0,79 g/cm3 + 64,5 °C

Kerosin 8 + 38 °C 0,77–0,84 g/cm3 + 150–300 °C

Methanol + 11 °C 0,79 g/cm3 + 64,7 °C

Aceton – 18 °C 0,79 g/cm3 + 55,8 °C

Acrylnitril – 5 °C 0,80 g/cm3 + 78 °C

2.1.6 Verhalten von selbstentzündlichen Stoffen

Bereits bei Raumtemperatur reagieren manche Stoffe schnell mit dem Sauerstoff in der Luft und
entzünden sich von selbst. Man bezeichnet diese Stoffe auch als pyrophor.

Zündenergie ist die erforderliche Energie, die benötigt wird, um einen Stoff zur Entzündung zu
bringen und zwar abhängig vom Sauerstoffanteil, von der Temperatur des Stoffes, der entzündet
werden soll, und von der Zeitdauer, mit der die Zündquelle auf den Stoff einwirkt.

Selbstentzündungstemperatur ist die Temperatur, bei der sich ein Stoff unter Standardbedingun-
gen von selbst entzündet. Sobald die Selbstentzündungstemperatur erreicht ist, erfolgt die Entzün-
dung. Generell neigen viele Stoffe, insbesondere Kohlenwasserstoffe, in Gegenwart von reinem
Sauerstoff zur Selbstentzündung. Armaturen von Sauerstoffflaschen müssen deshalb öl- und fett-
frei sein.

Manche Metalle neigen in feiner Verteilung zur Selbstentzündung. Beispiel: Elementares Eisen in
fein verteilter Form verbindet sich an Luft unter Feuererscheinung wieder zum Oxid; es wird des-
halb „pyrophores Eisen“ (= feuertragendes Eisen) genannt.

Andere Metalle reagieren bei Benetzung mit Wasser oder wenn sie mit sauerstoffabgebenden
Chemikalien in Berührung kommen. Natrium oder Kalium müssen deshalb unter Paraffinöl – einer
sauerstofffreien Flüssigkeit – aufbewahrt werden.
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