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Sicherer Umgang mit CO2- Flaschen 

Eigenschaften von Kohlendioxid (CO2) 
Kohlendioxid (CO2) reagiert mit Wasser (H2O) zu Kohlensäure (H2CO3). 

Kohlendioxid wird bei Umgebungstemperatur unter Druck verflüssigt in Druckgasflaschen (graue Flaschenschulter) 

transportiert und gelagert. 
Wenn man aus der Gasflasche CO2 mit einem Druckminderer entnimmt, erhält man gasförmiges CO2. Dabei entstehen 

aus 1 kg Flüssigkeit beim Entspannen auf Atmosphärendruck etwa 550 Liter CO2-Gas. 

Achtung Erstickungsgefahr! 
Kohlendioxid ist ein sehr schwach toxisches, nahezu inertes Gas. Beim Umgang mit Kohlendioxid ist zu beachten, dass 

es den zum Atmen nötigen Sauerstoff in der Luft verdünnen bzw. verdrängen kann. Kohlendioxid ist 1,5-mal schwerer 
als Luft. Bei grösseren Gasaustritten kann es deshalb zu gefährlichen Anreicherungen in Bodennähe, in Kellerräumen 

oder in geschlossen Räumen kommen.  
Bei geringer Luftbewegung können sich derartige CO2 Ansammlungen über viele Stunden halten. 

Kohlendioxid ist als Gas farblos und weitgehend geruchs- und geschmacksneutral. Deshalb ist es mit den mensch-
lichen Sinnesorganen praktisch nicht wahrnehmbar. Kohlendioxid gilt als nicht giftig. 

In höheren Konzentrationen kann CO2 jedoch die Gesundheit schädigen (Erstickungsgefahr). 

- Nur in gut belüften Raumen verwenden und Armaturen und Verschraubungen auf Dichtheit prüfen! 

Achtung Kälteverbrennungen! 
Unter bestimmten Bedingungen kann CO2 aus der Gasflasche in flüssiger Form austreten (liegende oder umgekippte 
Flaschen). 

Wird flüssiges CO2 bei der Entnahme plötzlich entspannt, so kühlt es sich intensiv ab (-78°C), wobei ein Gemisch aus 
CO2 Gas und CO2 Schnee entsteht. 

Wenn tiefkaltes CO2 als Spritzer oder als Schnee auf die menschliche Haut trifft, können schmerzhafte „Kaltverbren-
nungen" entstehen. Empfindliche Körpergewebe, wie z.B. die Augenhornhaut, sind besonders gefährdet. Kaltverbren-

nungen grösseren Ausmasses sind lebensgefährlich. 

- CO2-Flaschen nur aufrecht stehend in Betrieb nehmen und gegen Umfallen sichern! 

Achtung CO2-Flaschen stehen unter Hochdruck! 
Der Druck in einer CO2 Flasche hängt von der Temperatur ab. Er beträgt bei 20° C ca. 57 bar, bei 30° C liegt der Druck 
bereits bei ca. 70 bar! 

Auch eine fast leere CO2 Flasche hat, solange sie Flüssigphase enthält, bei 20° C 57 bar. 

Das bedeutet: Der Füllzustand einer CO2 Flasche kann nicht durch Messen des Druckes sondern nur durch Wägen 

festgestellt werden. (Tara Gewicht auf Flaschenhals eingeprägt. Gewicht ohne Schutzbügel.)  

Nach der Druckbehälterverordnung dürfen maximal 0,75 kg CO2 pro Liter Flaschenvolumen eingefüllt werden. Mit die-

sem Füllfaktor ist gewährleistet, dass der Druck in der CO2 Flasche erst bei Erwärmung auf 65°C den Bärstdruck des 
Sicherheitsventils erreicht. 

- Druckflasche vor Wärme und Sonne schützen! 

CO2-Flaschen immer mit Restdruck zurückgeben! 
CO2 Flaschen bestehen im allgemeinen aus Kohlenstoffstahl. Dieser wird durch Kohlensäure H2CO3 (H2O+CO2) kor-

rodiert, was zu einer gefährlichen Festigkeitsminderung führen kann. Deshalb müssen Wasser oder Feuchtigkeit aus 
CO2 Flaschen und Armaturen ferngehalten werden.  

Der Anwender sollte darauf achten, dass keine Flüssigkeit in CO2 Flasche und Druckminderer eindringen kann. 
Eine mögliche Schutzmassnahme ist die Installation einer Rückströmsperre. 

Um Feuchtigkeit aus CO2 Flaschen fernzuhalten, gibt es eine weitere, sehr simple Sicherheitsmassnahme: 
CO2 Flaschen sollten nur bis zu einem Restdruck von ca. 5 bar entleert werden und die Flaschenventile sind nach der 

Entleerung geschlossen zu halten. Damit wird verhindert, dass feuchte Luft in die CO2 Flasche eindringt.  

- CO2-Flaschen mit Restdruck zurückgeben und Flaschenventile stets geschlossen halten! 
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