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mittlungsangaben wurde Acetylengas durch den ungesicherten Transport und aufgrund der fehlenden 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 benötigt. 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 gasförmigen Zustand übergeht.

Abbildung 2: Übergänge der Aggregatzustände fest, flüssig, gasförmig

Die Übergänge von fest auf flüssig und flüssig auf gasförmig sind i. d. R. mit einer Volumenausdehnung (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 (Behältnis) 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, entstehen für Wasser beim Erhitzen von außen folgende Drücke:
Wasser

2.1.2

bei 20 °C:
0,023 bar

bei 100 °C:
1,013 bar

bei 200 °C:
15,55 bar

bei 300 °C:
85,88 bar

Dampfdruck

Dampfdruck ist der Druck, den eine Flüssigkeit oder ein gasförmiger Stoff in einem geschlossenen 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 atmosphärischen 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 gezeigt 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 Ausdehnungen und der daraus resultierende Druck bei bestimmten Temperaturen berücksichtigt werden. Ebenso ist ein füllungsfreier Raum innerhalb des Behälters einzuhalten, damit sich bei Ausdehnung der Flüssigkeit kein unzulässiger Überdruck entwickelt und damit eine Beschädigung
oder Verformung des Behälters oder ein Freiwerden des Stoffes erfolgt. Für die Dampfdruckberechnung sollte eine Außentemperatur von + 50 °C einkalkuliert werden.
Sofern nichts anderes vorgeschrieben/vorgesehen ist, darf der Füllungsgrad, bezogen auf eine Abfülltemperatur von 15 °C, höchstens betragen:
Siedepunkt (Siedebeginn) des Stoffes
in °C
Füllungsgrad in % des Fassungsraumes der Verpackung

‹ 60
90

8 60 ‹ 100
92

8 100 ‹ 200
94

8 200 ‹ 300
96

8 300
98

Der Füllungsgrad lässt sich auch korrekt mittels Formel und Kenntnis des mittleren Ausdehnungskoeffizienten 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 überladen 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 spezifische 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.
Dichte – spezifisches Gewicht
1 dm3 = (10 cm x 10 cm x 10 cm)

Abbildung 3: Spezifisches Gewicht

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 giftiges 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

0,7

0,70

Geruchloses brennbares Gas

0,6

0,43

Acetylen

Knoblauchartig riechendes, extrem entzündbares Gas

0,9

0,73

Wasserstoff

Geruchloses, extrem entzündbares Gas

0,07

0,07

Stickstoff

Geruchloses, nicht giftiges, nicht brennbares 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

Erdgas komprimiert (CNG)2) Geruchloses brennbares Gas
Erdgas flüssig

1)
2)
3)

(LNG)3)

= Liquefied Petroleum Gas (Flüssiggas)
= Compressed Natural Gas (Erdgas verdichtet)
= 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, Helium, Neon, Xenon usw.) sind nicht riechbar und es besteht Erstickungsgefahr ohne vorherige bemerkbare 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 blockieren 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 Vergiftungserscheinungen auftreten können. Deshalb ist hier unbedingt ein Arzt hinzuzuziehen.

2.1.5

Verhalten von entzündbaren Flüssigkeiten

Bei entzündbaren Flüssigkeiten ist der Flammpunkt zu beachten. Der Flammpunkt ist der Temperaturpunkt, bei dem sich auf der Oberfläche von entzündbaren Flüssigkeiten erstmals Gase/Dämpfe bilden. Diese Dämpfe können in Verbindung mit Luft/Sauerstoff und einer Zündquelle gezündet
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werden. Dieser Temperaturpunkt darf nicht mit dem weitaus höheren Siedepunkt (Übergang der
Flüssigkeit in den gasförmigen Zustand) verwechselt werden.
Beachte:
Entzündbare 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 entzündbaren 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 entzündbarer Flüssigkeiten
Stoff

Flammpunkt

Dichte

Siedepunkt

Benzin

‹ – 20 °C

0,72–0,75 g/cm3

Dieselkraftstoff

8 + 55 °C

g/cm3

Ethylalkohol (Brennspiritus)
Kerosin

+ 11 °C
8 + 38 °C

0,82–0,84
0,79

g/cm3

0,77–0,84 g/cm3
0,79 g/cm3

2.1.6

+ 150–300 °C
+ 55,8 °C

0,79

– 18 °C

0,80

+ 64,5 °C
+ 64,7 °C

+ 11 °C

Aceton

– 5 °C

+ 150–390 °C

g/cm3

Methanol
Acrylnitril

+ 60–215 °C

g/cm3

+ 78 °C

Verhalten von selbstentzündlichen Stoffen

Man unterscheidet zwischen pyrophoren und selbsterhitzungsfähigen Stoffen (siehe Begriffsbestimmungen im Anhang 4). Pyrophore Stoffe neigen dazu, sich bereits in kleinen Mengen bei Kontakt mit Luft (Sauerstoff) innerhalb von einigen Minuten zu entzünden, während sich selbsterhitzungsfähige Stoffe nur in größeren Mengen (mehrere Kilogramm) und nach einem längeren Zeitraum (Stunden oder Tage) so weit erhitzen, dass sie sich bei Kontakt mit Luft selbst entzünden.
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 Standardbedingungen von selbst entzündet. Sobald die Selbstentzündungstemperatur erreicht ist, erfolgt die Entzündung. Generell neigen viele Stoffe, insbesondere Kohlenwasserstoffe, in Gegenwart von reinem
Sauerstoff zur Selbstentzündung. Armaturen von Sauerstoffflaschen müssen deshalb öl- und fettfrei 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 deshalb „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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Weißer Phosphor hat eine Entzündungstemperatur von 50 °C. Da er sich in einer stark exothermen
Reaktion mit Sauerstoff verbindet, erreicht Weißer Phosphor an der Luft diese Temperatur sehr
schnell. Er ist deshalb ein selbstentzündlicher Stoff (pyrophor) und muss stets unter Wasser oder
anderen Stabilisierungsmitteln aufbewahrt/gelagert werden.
Zirkoniumpulver und ölhaltige Baumwollabfälle sind Beispiele für selbsterhitzungsfähige Stoffe, da
sie eine gewisse Zeit und/oder Menge benötigen, bis sie ihre Selbstentzündungstemperatur erreichen.
Bei zusätzlicher Wärmeentwicklung wird die auslösende Reaktion weiter beschleunigt und die Gefahr der Selbstentzündung noch verstärkt.
Merke:
Die Feuergefährlichkeit eines Feststoffes hängt in erster Linie von seiner Entzündungstemperatur
ab.
Wärmestau oder Wärmezufuhr führen zu einer Temperaturerhöhung und damit bei Kontakt mit
Luft/Sauerstoff zur Selbstentzündung

2.1.7

Verbrennung – Oxidation

Voraussetzung für eine Verbrennung ist, dass drei wesentliche Dinge gleichzeitig vorhanden sind:
1. Der Stoff muss in einem entzündbaren Zustand vorliegen, z. B. als Gas oder Dampf einer
brennbaren Flüssigkeit.
2. Die Zündenergie muss ausreichend sein. Bei festen Stoffen entscheidet die Oberflächenbeschaffenheit des Stoffes über die erforderliche Zündenergie. Zum Beispiel benötigen Holzwolle
oder Stahlwolle zur Entzündung eine weitaus geringere Zündenergie als Holz bzw. Stahl.
3. Der Sauerstoffanteil muss ausreichend sein. Die Erdatmosphäre enthält 21 %. Eine Erhöhung
des Sauerstoffanteils in der Atmosphäre um 4 % auf 25 % würde jeden Oxidationsvorgang (Verbrennung) um das 3-fache beschleunigen. Deshalb besondere Achtung bei oxidierend wirkenden Stoffen, da diese mehr Sauerstoff als die Atmosphäre abgeben oder abgeben können. Bis
14 % Sauerstoffanteil können noch Oxidationen stattfinden. Jedoch würde bei diesem geringen
Anteil das Feuer einer Kerze erlöschen (= Oxidation ohne Licht- und Wärmeerscheinung). Je
nach brennbarem Stoff wird unterschiedlich viel Sauerstoff benötigt. Das Verhältnis von brennbarem Stoff und Sauerstoff muss also geeignet sein. Beispiel: 1 Liter Benzin benötigt ca. 10–
12 m3 Luft (siehe dazu auch Kapitel 2.5.1 Explosionsbereich).
Besonders gefährlich sind Staubexplosionen. Fast jeder Staub kann aufgewirbelt in der Luft mit
einer Zündquelle explodieren, z. B. Mehlstaubexplosionen. Staubablagerungen können in Unternehmen an den Arbeitsplätzen, auf, hinter oder unter Maschinen sowie in Lagerräumen eine erhebliche Gefahr darstellen.
Bei der elektrostatischen Entladung entstehen Funken durch Ladungsdifferenzen. Ursache hierfür
sind meistens Aufladungen durch Reibung von Stoffen untereinander, die nicht oder schlecht leitend sind. Beispiele hierfür sind künstliche Chemiefasern wie Polyacryl oder Kunststoffe, PVC,
Flüssigkeiten aus dem Mineralölbereich oder Flüssiggas (Propan, Butan). Beim Umfüllen von
schlecht leitenden Stoffen ist unbedingt zum Potenzialausgleich vorher die Erdung anzuschließen.
Erst beim Kontakt oder der Annäherung an einen geerdeten Gegenstand erfolgt die unkontrollierte
Entladung, die als Energie eine Zündquelle darstellen kann.

18

Druckpagina: 18

Eigenschaften von Gefahrstoffen

2

Abbildung 4: Voraussetzungen
für einen Brand – „Verbrennungsdreieck“

2.1.8

Dichte – Gewicht von Dämpfen und Gasen

Viele Gase sowie die Gase und Dämpfe von den meisten entzündbaren Flüssigkeiten (Lösungsmittel, Klebstoffe, Kraftstoffe) sind schwerer als Luft und fließen beim Freiwerden in tiefer gelegene
Räume. Gase, die schwerer als Luft sind, dürfen nicht im Keller oder unter Erdgleiche gelagert werden. Vor allem brennbare Gase, z. B. Propan oder Butan, oder Gase, die eine sauerstoffverdrängende und somit erstickende Wirkung haben, z. B. Kohlendioxid (CO2), Stickstoff oder Edelgase
(Helium, Argon, Xenon usw.), sind hier besonders gefährlich.
Achtung vor:
§ Brand-/Explosionsgefahr beim Freiwerden brennbarer Gase und Vorhandensein einer Zündquelle sowie vor

§

Erstickungsgefahr ohne bemerkbare Anzeichen/Warnsignale

Inerte Gase, wie Stickstoff, Kohlendioxid, Argon oder Helium, sind geruch-, farb- und geschmacklos und sind daher von Natur aus heimtückisch, weil sie keine Warnungen über ihre Anwesenheit
und die lebensgefährliche Veränderung der lokalen Atmosphäre geben. Für Personen, die sich dessen nicht bewusst sind, tritt die Erstickung durch inerte Gase ohne jegliches spürbare Signal ein.
Dieses kann sehr schnell passieren: es reichen wenige Sekunden sehr geringer Sauerstoffkonzentration. Man merkt nicht, „dass man wegtritt“. Bei längerem Aufenthalt in sauerstoffreduzierter Atmosphäre können folgende Erstickungssymptome auftreten:

§
§

starkes Atmen und Kurzatmigkeit,

§

starke Ermüdung,
Übelkeit und Erbrechen.
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