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SIC
CHERHEIT
TSHINWEIS
SE
Umgang mit C
Chlorflasch
hen
1.

Eigenschaftten von Chlorr
Chlo
or ist ein unter Druck verflüssigtes Gas miit stechendem
m Geruch, das schwerer als Luft und
wass
sergefährdend
d ist. Es ist gifttig beim Einatmen und reiztt die Augen, die Atemwege und die
Hautt. Chlor reagie
ert mit der Feu
uchtigkeit der Luft
L unter Bild ung von Salzs
säure, die dan
nn starke
Korro
osionen auslö
ösen kann. Es kann als Oxid
dationsmittel B
Brände auslös
sen und verstä
ärken.

2.

Unterweisun
ng
Nur unterwiesene
u
aschen für Ch
hlor umgehen.
Personen dürrfen mit Gasfla
Anha
and der Betrie
ebsanweisungen sind die Un
nterweisungen
n mindestens jährlich zu wie
ederholen.

3.

Lagerung vo
on Chlorflasc
chen
Bei der
d Lagerung von Chlorflascchen ist die Ve
erschlussmuttter mit geeigne
eter Dichtung fest anzuziehhen und die Sc
chutzkappe
aufzu
uschrauben. G
Gefüllte und entleerte Chlorflaschen sollte
en entspreche
end gekennzeichnet getrennnt gelagert we
erden. Damit keine
k
gefährliche Erwärm
mung der Chlo
orflaschen aufftreten kann, ssoll die Entfern
nung zu Heizk
körpern mind. 0,5 m betrage
en. Weiterhin sind
s
die Technische
T
Re
egel Druckgasse TRG 280 und der IGV Siccherheitshinw
weis „Lagern vo
on Gasflascheen“ zu beachte
en.

4.

Handhabung
g von Chlorfllaschen
Chlo
orflaschen dürffen nicht gewo
orfen werden und sind gege
en Umfallen zu
u sichern.
Chlo
orflaschen sind
d stehend anzzuschließen, so
o dass nur ga
asförmiges Chlor entnomme
en werden kannn - außer die Anlage ist für die
Entn
nahme von flüsssigem Chlor bestimmt.

5.

Chlorflasche
enventile
Venttile an Chorflaschen sind nu
ur von Hand und ohne Gewa
alt zu bediene
en. Chlorgasfla
aschen mit fesstsitzenden Ve
entilen sind
entsp
prechend zu kkennzeichnen und an das Füllwerk zurückkzusenden. Die
D Ventile von gefüllten odeer entleerten Chlorflaschen
C
s
sind
stets
s mit der richtig
gen Verschlusssmutter (Einp
prägung "Chlo
or" oder "Cl2") mit geeigneter Dichtung fesst zu verschlie
eßen. Gasflascchen
mit korrodierten
k
od
der beschädig
gten Ventilen sind
s
mit einer Notfallkappe zu
z sichern und
d in einem Berrgungsdruckgefäß zum Fülllwerk
zu transportieren.

Foto 1 Ven
ntil mit Versc
chlussmutter

Fo
oto 2 korrodie
ertes Ventil

6.

Schutzmaßn
nahmen bei der
d Entnahme
e von Chlor
(Die folgenden Schutzmaßnahm
men sind beisp
pielhaft dargesstellt.)
Tech
hnische Schutzmaßnahmen
n:
Chlorräume a
ausreichend be
e- und entlüfte
en (z. B. Lüftu ngsöffnungen
n mit maximal 2 x 20 cm²).
Nur eine zuge
elassene Gasw
warnanlage un
nd Wasserberrieselungsanla
age (Bedienun
ng außerhalb) verwenden.
Kurzer Fluchtweg ins Freie (die Fluchttürr muss nach a
außen aufschla
agen).
echsel der Chllorflaschen istt die Anschlusss-Dichtung ge
egen eine neue Dichtung auuszutauschen.
Bei jedem We
Um ein Festbacken der Ven
ntildichtung zu
u vermeiden, w
wird empfohle
en, diese beim Auswechselnn mit einem Dichtmittel, dass
or reagiert (z. B.
B perfluorierte
e Öle oder Fettte), zu benetz
zen.
nicht mit Chlo
Orga
anisatorische S
Schutzmaßna
ahmen:
Kennzeichnun
ng von Anlage
enteilen und Räumen
R
mit Hiinweis auf Anw
wesenheit von
n Chlor.
Aushang der Betriebsanwe
eisung nach § 14 Gefahrstofffverordnung sowie
s
eines Alarmplans.
Eindeutige Trrennung von gefüllten
g
und entleerten
e
Chlo
orflaschen (Ke
ennzeichnung!).
Bereithaltung von Notfallau
usrüstung (inkl. Notfallkappe
e) für den Ventilbereich von Chlorflaschenn.
Zur Dichtheitssprüfung an Chlorgasanlage
en sind z. B. A
Ammoniakdäm
mpfe (aus Amm
moniakwasserr) zu
verwenden.
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Schriftenreihe: Sicherheit im Umgang mit Industriegasen
Persönliche Schutzmaßnahmen:
Beim Wechsel der Chlorflaschen ist eine geeignete Atemschutzmaske mit Filter
(z. B. Vollschutzmaske mit Kombinationsfilter B-P3 oder ABEK-P3) zu verwenden.
(Nach Anlegen der Atemschutzmaske ist mit dieser eine Unter- und Überdruckprüfung
zur Dichtigkeitskontrolle durchzuführen).
Geöffnete Atemschutzfilter nicht länger als 6 Monate lagern (z. B. Datum des Öffnungstages auf dem
Filter vermerken) – versiegelte Atemschutzfilter können bis zum Verfallsdatum gelagert werden.
Schutzhandschuhe aus Fluorkautschuk (FKM) und Sicherheitsschuhe mit Stahlkappe verwenden.
Körperbedeckende Arbeitskleidung tragen – auch im Sommer!

7.
-

Verhalten bei Chlorgasaustritt und Chlorgasausbruch
Handlungsbedarf gemäß Alarmplan. In jedem Fall darf der Chlorraum bei einem Chlorgasaustritt nur von unterwiesenen
Personen mit geeignetem Atemschutz betreten werden.
Bei Chlorkonzentrationen oberhalb des AG-Wertes (0,5 ppm = 1,5 mg/m³) sind umluftunabhängiges Atemschutzgerät (z. B.
Pressluftatmer) und ein Chemikalienschutzanzüge zu verwenden.
Falls das ausströmende Chlorgas mit der Wassersprühanlage nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden kann, ist sofort die
Feuerwehr unter besonderen Hinweis auf den Chlorgasausbruch zu alarmieren. Gasflaschen im Chlorraum belassen und Tür
verschließen.

Foto 3 Notfallausrüstung
8.
-

-

9.
-

Foto 4 Bergung mit Chemikalienschutzanzug

Erste Hilfe
Personen, die Chlorgas eingeatmet haben, sind unter Selbstschutz an die frische Luft zu bringen.
®
Ehestmöglich ein kortikoidhaltiges Dosieraerosol, z. B. Ventolair , tief inhalieren lassen. Bei Atemstillstand
künstliche Beatmung mit Beatmungsbeutel oder Beatmungsgerät durchführen. Es ist unverzüglich ärztliche
Hilfe erforderlich, ggf. Notarzt hinzuziehen.
Falls Chlor in die Augen oder auf die Haut gelangt ist, muss sofort ausreichend mit Wasser gespült werden.
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Umgehend einen Arzt aufsuchen.
Verunreinigte Kleidung ist sofort zu wechseln.
Vorschriften und Hinweise
Technische Regel Druckgase TRG 280 "Betreiben von Druckgasbehältern"
Berufsgenossenschaftliche Vorschrift BGV D 5 "Chlorung von Wasser"
Berufsgenossenschaftliche Regel BGR/GUV-R 108 „Betrieb von Bädern“
Berufsgenossenschaftliche Information BGI/GUV-I 8688 „Gefahrstoffe bei der Aufbereitung von
Schwimm- und Badebeckenwasser“
Berufsgenossenschaftliche Information BGI 596 - Merkblatt M 020 "Chlor" der BG-Chemie
IGV Sicherheitshinweise „Lagern von Gasflaschen"
EG-Sicherheitsdatenblatt für Chlor des Gaselieferanten.
Ihr Gaselieferant erteilt Ihnen gern weitere Auskünfte.

Diese Veröffentlichung entspricht dem Stand des technischen Wissens zum Zeitpunkt der Herausgabe. Der Verwender muss die Anwendbarkeit auf seinen speziellen Fall und die Aktualität der ihm
vorliegenden Fassung in eigener Verantwortlichkeit prüfen. Eine Haftung des IGV und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen.
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