
Betriebsanweisung für Tätigkeiten mit Druckgasflaschen an der Katharina-

Henoth-Gesamtschule Köln 
 

 

Arbeitsbereich 

 

Diese Betriebsanweisung gilt für alle Lehrerinnen und Lehrer sowie technische Assistentinnen und Assistenten, 

die Tätigkeiten mit Druckgasflaschen ausführen. Sie umfasst die Tätigkeit der Lehrerin oder des Lehrers und der 

technischen Assistentin bzw. des technischen Assistenten im Zusammenhang mit dem Unterricht sowie 

dessen Vor- und Nachbereitung. 

 

Grundsätzlich gilt für die gesamte Betriebsanweisungen, dass den Vorschriften der RISU und des 

Arbeitsschutzgesetzes stets Folge zu leisten ist. 

 

Gefahren für Mensch und Umwelt 

 

Die Gefahren von Stoffen und Gemische für Menschen und Umwelt sind u. a. den aktuellen 

Sicherheitsdatenblättern (s. a. § 5 GefStoffV) sowie den regelmäßig neu erscheinenden Gefahrstofflisten zu 

entnehmen. Ferner sind die Gefahrenpiktogramme und Gefahrenklassen auf den Gefäßen zu beachten. Die 

Gefahrstoffgefäße sind daher mit den in der CLP/GHS-Verordnung angegebenen Piktogrammen und H- bzw. P-

Sätzen zu kennzeichnen (siehe RISU III – 2.5.2 Hinweise auf besondere Gefahren (H-Sätze) und III – 2.5.3 

Sicherheitsratschläge (P-Sätze)). 

 

Schutzmaßnahmen/Verhaltensregeln 

 

Aufbewahrung/Lagerung 

 

Die vorhandenen Druckgasflaschen sind entsprechend den geltenden Rechtsvorschriften (siehe RISU 

I – 3 Tätigkeiten mit gefährlichen Stoffen) zu lagern und/oder aufzubewahren. Dazu stehen in der Katharina-

Henoth-Gesamtschule die Lagerräume E106 (Chemiesammlungsraum am Standort Nürnberger Straße) und 

G112 (Chemiesammlungsraum am Standort Adalbertstraße) zur Verfügung. Die Lagerung außerhalb dieser 

Räume ist nicht zulässig! 

Druckgasflaschen müssen stets gegen Umfallen gesichert sein. Dazu befinden diese sich auf Transportwagen, 

die mit einer Kette die Druckgasflasche vor dem Umkippen schützt. Das Entfernen des Transportwagens ist nur 

zur unmittelbaren Gefahrenverhütung zulässig.  

Es ist zu jeder Zeit sicherzustellen, dass gefüllte Druckgasflaschen, die im Handgebrauch benutzt werden, mit 

funktionsfähigen, für die spezielle Gasart zugelassenen Druckminderern ausgestattet sind. Während der 

Lagerung müssen das Hauptventil der Druckgasflasche, sowie die Ventile des Druckminderers geschlossen sein. 

Der Druckminderer darf keinen Druck anzeigen. Defekte Druckgasflaschen oder druckminderer sind sofort der 

Schulleitung oder dem Gefahrstoffbeauftragten zu melden. 

 

Aufsicht und Verwendungsverbot für Schülerinnen und Schüler 

 

Es gilt ein generelles Verwendungsverbot für sämtliche Druckgasflaschen für Schülerinnen und Schüler. 

Schülerinnen und Schüler dürfen sich in den Fachräumen, in denen sich Druckgasflaschen befinden, nicht ohne 

Aufsicht einer fachkundigen Lehrerin oder eines fachkundigen Lehrers aufhalten.  

 

Tätigkeiten mit Druckgasflaschen 

 

Für Tätigkeiten mit Druckgasflaschen bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Unterrichts 

ist die Lehrerin oder der Lehrer und/oder die technische Assistentin oder der technische Assistent 

verantwortlich. Daraus ergeben sich folgende Aufgaben bei experimentellem Unterricht: 

 

Versuchsvorbereitung 

 

Die Gefährdung, die von der Druckgasflasche für den Unterricht ausgeht ist im Vorfeld von der unterrichtenden 

Lehrerin bzw. dem unterrichtenden Lehrer zu prüfen und in einer Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren 



(siehe RISU I – 0). Es ist zu prüfen, ob die Verwendung der Druckgasflasche für den unterrichtlichen Zweck 

ersetzt werden kann. 

Grundsätzlich ist das Verfahren mit der geringsten Gefährdung zu wählen. Entsprechende Sicherheits- und 

Schutzmaßnahmen sind vorzubereiten. Die Entsorgung Gasresten (Problemabfälle) ist zu bedenken. 

 

Versuchsdurchführung 

 

Grundsätzlich dürfen nur Druckgasflaschen verwendet werden: 

 

1.) die über einen korrekt angeschlossenen, für diese spezielle Gasart zugelassenen und funktionsfähigen 

Druckminderer verfügen. 

2.) die über keine offensichtlichen Defekte verfügen. 

3.) deren Prüffrist nicht abgelaufen ist. 

4.) wenn sie stets gegen Umfallen gesichert sind. 

 

Schülerinnen und Schülern ist der Umgang mit Druckgasflaschen untersagt. 

 

Verhalten im Gefahrfall 

 

Defekte an Druckgasflaschen oder deren Druckminderern, sowie Unfälle mit Druckgasflaschen sind sofort der 

Schulleitung zu melden. Unter Umständen sind der Raum, in dem sich die Druckgasflasche befindet oder auch 

angrenzende Räume oder Gebäudeteile zu evakuieren. Dabei sind grundsätzlich die Regeln des Alarmplans zu 

befolgen.  


