
Stadtverwaltung Weil der Stadt 
 - Bürger- und Ordnungsamt - 
 
 
 
 
Hinweise zur Verwendung von Flüssiggas-Flaschenanla gen  
 
Flüssiggas (Propan, Butan) ist ein farbloser, brennbarer und hochentzündlicher Stoff, welcher mit 
Luft bereits in niedriger Konzentration explosionsfähig ist. Wenn Sie auf Märkten und ähnlichen 
Veranstaltungen mit Hilfe von Flüssiggas aus Gasflaschen kochen, braten, grillen oder heizen ist 
daher besondere Vorsicht angebracht. 
 
Der unsachgemäße Einsatz von Flüssiggas kann zu schwerwiegenden Unfällen führen. Deshalb 
hat der Gesetzgeber zu Ihrer eigenen Sicherheit als auch zum Schutz der Beschäftigten und Drit-
ter (z. B. Publikum, Anwohner) umfangreiche Sicherheitsbestimmungen erlassen. Von diesen viel-
fältigen Bestimmungen können im folgenden nur die Wichtigsten genannt werden. Weitere Aus-
künfte erhalten Sie über das Gewerbeaufsichtsamt. Auch Sachkundige, die Sie von Ihrem Gaslie-
feranten erfragen können, stehen mit Rat und Tat zur Seite. 
 
Beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Anforder ungen: 
 

Die Flüssiggas-Flaschenanlage, das ist die Gasflasche und die Verbrauchsanlage (Herd, Hocker-
kocher, Friteuse, Grill usw.) einschließlich der Zuleitungen, dürfen nur von zuverlässigen, entspre-
chend eingewiesenen bzw. erfahrenen Personen aufgestellt und betrieben werden. Flüssiggas-
verbrauchseinrichtungen müssen seit 1996 mit einer CE-Kennzeichnung versehen sein. 
 
Flüssiggasflaschen - einschließlich entleerte Behälter – sind stehend und gegen Umfallen gesi-
chert aufzustellen. Sie sind so aufzustellen, dass sie gegen mechanische Beschädigungen ge-
schützt sind. Verwenden Sie nach Möglichkeit jeweils nur eine Flüssiggasflasche  mit einem In-
halt bis zu 14 kg. Sollten Sie mehrere Flaschen (bis zu 14 kg) oder eine Gasflasche mit einem In-
halt bis zu 33 kg verwenden, so sind folgende Schutzbereiche unbedingt einzuhalten: 

 
Im Raum ein Meter über dem Flaschenventil und zwei Meter um die Flasche. Im Freien ein halber 
Meter über dem Flaschenventil und ein Meter um die Flasche. Die 33 kg Flaschen müssen gegen 
Umfallen gesichert sein.  
 



Halten Sie einen Feuerlöscher der Größe PG 6 (6kg-ABC-Pulverlöscher) bereit. 
 
Achten Sie darauf, dass infolge zu hoher Gasentnahme keine Unterkühlung des Flüssiggases (er-
kennbar durch Reifbildung an der Flasche) eintritt. Druckgasbehälter dürfen sich auch nicht auf 
Temperaturen über 40° C erwärmen. Bei unzulässiger Erwärmung besteht die Gefahr des unkon-
trollierten Gasaustritts bis hin zum Bersten der Flasche.  
 
Stellen Sie die Flüssiggasflaschen so auf, dass sich austretendes Gas nicht in Vertiefungen (z.B. 
Kanaleinläufe) ansammeln kann. Auch bei der Lagerung der Flaschen ist darauf zu achten, dass 
eventuell austretendes Gas nicht in benachbarte Keller-, Lüftungs- oder Lichtschächte strömen 
kann. 
 
Verbrauchseinrichtungen sollen nur an Schlauchleitungen angeschlossen werden, die nicht länger 
als 0,4 m sind. Der Einsatz längerer Schläuche ist zu vermeiden. Sonst sind spezielle Sicherheits-
maßnahmen einzuhalten (z.B. Schlauchbruchsicherung) und die Schlauchleitungen müssen so 
verlegt sein, dass sie gegen Beschädigungen geschützt sind. 
 
Druckgasbehälter müssen in Bereichen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, entweder ständig 
beaufsichtigt oder durch einen Flaschenschrank dem Zugriff nicht berechtigter Personen entzogen 
sein. Der Flaschenschrank muss aus nicht brennbarem Material bestehen. Er muss eine Lüftungs-
öffnung im Boden- und Deckenbereich haben. Die Entlüftungsöffnungen müssen ins Freie führen.  
 
Lassen Sie die zusammengebaute Anlage vor der Inbetriebnahme durch einen Sachkundigen auf 
ordnungsgemäße Installation, Aufstellung und Dichtheit prüfen. Halten Sie die Prüfbescheini-
gung(en) des Sachkundigen vor Ort bereit. 
 

 


