
  
  
  

Obere Dorfstrasse 32   8700 Küsnacht   T 044 913 11 11   www.kuesnacht.ch 
 

Hochbau   

 
   Merkblatt
  Stand: 2018
   

Temporäre Flüssiggasanlagen 

 

1. Brennbares Material (Holz, Papier, Kunststoff, Verpackung) sowie Bauschutt sind 
periodisch zu entfernen oder in genügendem Abstand zum Glaslager zu lagern.  

2. Die Schutzabstände richten sich nach dem Grad der Nachbarschaftsgefährdung und 
nach der Art und Grösse der zeitlich begrenzten Flüssiggasanlage. 

3. Gasgeräte, Lager, Einrichtungen und Umschlagplätze sind so aufzustellen bzw. zu 
gestalten, dass ausströmendes Flüssiggas nicht in Keller, Kanäle, Schächte, Gruben und 
dergleichen gelangen kann. Befinden sich solche Vertiefungen im Ausbreitungsbereich, 
so sind Vorkehrungen zu treffen, damit sich in ihnen kein Flüssiggas ansammeln kann. 

4. Befindet sich die Flüssiggasanlage im Arbeitsbereich des Krans, ist eine Schwenkbe-
reichsbegrenzung (z. B. mittels Endschaltern) zu installieren oder es ist eine ausreichen-
de Überdachung als Schutz vor herabfallenden Gegenständen zu erstellen.  

5. Die explosionsgefährdeten Zonen sind gemäss Merkblatt "Explosionsschutz – Grund-
sätze, Mindestvorschriften, Zonen" (Suva-Form 2153) zu beurteilen. (Im Umkreis von 3m 
Zone 2). 

6. Auf Brand- und Explosionsgefahr sowie Rauchverbot ist durch gut sichtbare Anschläge 
hinzuweisen. 

7. Die Behälter müssen gegen Erhitzen durch Brandeinwirkung, mittels 

a. stationäre Berieselungseinrichtungen 
b. Wasseranschluss (Hydrant) mit Schlauch und Strahlrohr wirksam gemacht werden 

könne 

8. Die örtliche Feuerwehr ist über den Standort der Flüssiggasanlagen in Kenntnis zu  
setzen. 

9. Rohrleitungen müssen druckfest und flüssiggasbeständig sein. Sie müssen möglichen 
thermischen Einwirkungen widerstehen können und sie sind gegebenenfalls gegen  
mechanische Beschädigungen und thermische Einwirkungen geschützt zu verlegen. 
(gem. EKAS 1941 Flüssiggas Teil 1 Ziffer 9.3 mind. Berstruck 60 Bar, Betriebsdruck 20 
Bar). 
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10. Der Schutz gegen eine übermässige Beanspruchung der Schläuche bzw. gegen das 
Austreten von Flüssiggas (z.B. auf Baustellen) gilt als ausreichend, wenn z. B.  

a. die Schläuche, entsprechend der zu erwartenden mechanischen Einwirkung, auf 
dem Boden abgedeckt werden; 

b. die Schläuche überflur auf Stangen befestigt werden, wobei der Anfahr- bzw.  
Anstossschutz gewährleistet sein muss; 

c. Druckregler mit Schlauchbruchsicherungen verwendet werden. 

11. Die lösbaren Verbindungen (z.B. Kupplung) sind auf ein Minimum zu beschränken. 

12. Bei Flüssiggasanlagen ist eine geeignete, gut zugängliche Absperrarmatur zu instal-
lieren: 

a. Geeignete Absperrarmaturen sind z.B. Kugelhahnen, Schnellschlussventile; 
b. Nicht geeignete Absperrarmaturen sind z.B. Reiberhahn, Keilschieber 

13. Es dürfen nur Gasgeräte verwendet werden, die den Gasgeräterichtlinien (EG 90-396 
Gasverbrauchseinrichtungen und STEG 819.11) entsprechen. 

14. Gasgeräte müssen mit einer Vorrichtung ausgerüstet sein, welche die Gaszufuhr unter-
bricht, wenn das ausströmende Gas nicht brennt (z.B. termoelektrische Zündsicherung). 

15. Gasgeräte sind von allem Brennbaren soweit entfernt zu halten, dass keine Brandgefahr 
besteht. 

16. Es ist zu gewährleisten, dass die Frischluftzufuhr (Verbrennungsluft und Raumlufterneu-
erung) zu den Aufstellungsräumen und Gasgeräten dauernd und in genügender Menge 
erfolgt. 

17. Es ist eine verantwortliche Person (und ein Stellvertreter) zu bestimmen, die beim  
Betrieb anwesend sein müssen. Diese Person und der Stellvertreter sind über die  
betrieblichen Aspekte und die Sicherheitsmassnahmen zu instruieren, so dass sie im  
Ereignisfall Notmassnahmen einleiten können.  


