S tadt Ditzingen
Amt für S icher heit, S oziales und S enior en
-Or dnungsver w altungAm Laien 1
71254 Ditzingen

Brandschutzmaßnahmen bei Veranstaltungen und Märkten
Verwendung von Druckgasbehältern
1. A llgemeines
1.1. Feuer w ehr zufahr ten und –stellflächen sind fr eizuhalten.
1.2. Löschw asser entnahmestell en
zugänglich zu halten.

(Hydr anten,

S augstellen

etc. )

sind

stets

fr ei

1.3. Elektr ische Anlagen müssen den VDE -Bestimmungen entspr echen. Es dür fen nicht
mehr er e Ver länger ungsleitungen hinter einander geschaltet w er d en, da sie sich star k
er w är men können. Es entsteht eine er höhte Entzündungsgefahr . Bei Ver w endung
von
Mehr fachsteckdosen
sind
sie
passend
zum
S tr omver br auch aller
angeschlossenen Ger äte zu w ählen. Dieser dar f die zulässige Leistung der
Mehr fachsteckdose nicht über schr eiten. Im Fr eien dür fen außer dem nur dafür
zugelassene Mehr fachsteckdosen (S chutzar t mind. IP44) ver w endet w er den. W ir d
eine Mehr fachsteckdose, die nur für Innen bestimmt ist, dr außen eingesetzt, kann
es zu einem Kur zschluss und sogar zu eine m S chw elbr and kommen.
(VdS
Richtlinie Br andschutzver hütung für den Betr ieb von elektr ischen Anlagen für
Industr ie, Handel und Landw ir tschaft , ).
1.4. Die Elektr oanlagen und Elektr oger äte sind nach den einschlägigen Vor schr iften der
Elektr otechnik und Ber ufsgenossenschaft VD0100/702 bzw . BGVA3 / DGUV3
einzuhalten. Wir behalten uns vor , am Mar kttag Kontr ollen dur ch eine Fachkr aft
dur chzuführ en zu lassen und bei Bedar f die Pr üfpr otokolle zu ver langen.
1.5. Der Ver anstalter muss spätestens vier W ochen vor der Ver anstaltung der S tadt
Ditzingen einen Ablauf – bzw . Aufbauplan vor legen.
1.6. Es dür fen nur tatsächlich in Betr ieb benötigte Behälter am S tand vor handen se in.
Das Wechseln von Gasflaschen am S tand ist unzulässig. Eine zusammenhängende
Ver sor gungsanlage dar f nicht mehr als zw ei Gebr auchsflaschen, einschließlich
angeschlossener Reser vegasflasche umfassen.

2. Gasbet r iebene Heiz - und Kochger ät e

2.1. Gasheizungen j eglicher Ar t einschließlich Gasheizlater nen sind ver boten.
2.2. Es dür fen nur Flüssiggasanlagen ver w endet w er den, die den aner kannten Regeln
der T echnik und den Richtlinien für die Ver w endung von Flüssiggas entspr echen.
2.3. Flüssiggasanlagen dür fen nur entspr echend den vom Her steller mitgeliefer ten
Bedienungsanw eisungen genutzt w er den. Flüssiggasflaschen müssen aufr echt
stehend angeschlossen w er den. Ihr e S tandsicher heit muss gew ähr leistet sein.
2.4. Gasanlagen dür fen nur von Per sonen bedient w er den, die mit der Bedienung von
Flüssiggasanlagen ver tr aut und über die Mindestvor schr iften bei der Ver w endung
von Flüssiggas unter w iesen sind und von denen zu er w ar ten ist, dass sie ihr e
Aufgabe zuver lässig er füllen.
2.5. Um j eden or tsbew eglichen Flüssiggasbehälter m uss eine S chutzzone von 1m im
Radius vor handen sein. Hier gelten die Bestimmungen aus den technischen Regeln
für Gasanlagen (T RG)
2.6. Inner halb der S chutzzone dür fen sich keine Licht – oder Kanalschächte, Gr uben
oder ander e Hohlr äume sow ie keine Zündstellen b efinden.
2.7. Or tsbew egliche Flüssiggasbehälter müssen so auf gestellt und aufbew ahr t sein, dass
ihr e Ar matur en gegen mechanische Besc hädigungen und unzulässige Er w är mung
(40° Celsius) geschützt sind. S ie dür fen nicht öffentlich zugänglich sein.
S icher heits - Regeleinr ichtungen und S tellteile an der Ver sor gungsanlage (u.a.
Flaschenabsper r ventil, Dr uckr egelger ät) müssen gegen unbefugten Zugr iff Dr itter
gesicher t sein.
2.8. Zw ischen Wä r mequellen und Flüs siggasbehälter n muss der Abstand mindestens
50cm betr agen Anschlus sschläuche dür fen max. 40cm l ang sein. Br ennbar es
Mater ial da r f nicht in der Nähe von Flüssiggasbehälter n gelager t w er den. Unter
Ver w endung besonder er S chutzeinr ichtungen (z. B. S chlauchbr uchsicher ungen,
Panzer schläuche,) sind auch S chl äuche bis max. 1,60m zulässig. Es dür fen nur
zugelassene S chläuche mit Dur chmesser 8mm nach EN 55/DG3612 ( -30°C) mit
S chr aubanschluss ¼“ R -Linksgew inde und DVGW -Zulassung ver w endet w er den. Es
sind S chlauchbr uchsiche r ungen anzuw enden. Die Ar beitssicher heitsr ichtlinien der
Ber ufsgenossenschaft Nahr ungsmittel und Gastgew er be (AS I 8.04 BGN) sind zu
beachten. Insbesonder e müssen auch Dr uckminder ungsan lagen diesen Richtlinien
entspr echen. Der Einsatz von S c hläuchen mit Rohr stutzen und S i cher ungsschellen
ist unter sagt.
2.9. Bei Undichtigkeiten sind die Absper r ar matur en an den Flaschen unver züglich zu
schießen, alle Zündquellen zu beseitigen und w eiter e Zündmöglichkeiten
auszuschließen. Nach j edem Gasflaschenw echsel ist die Ver schr aubung mit einem
Lecksuchspr ay auf Dichtigkeit zu pr üfen. W ähr end des laufenden Betr iebes dür fen
keine Gasflaschen gew echselt w er den (siehe auch Punkt 1.5.)
2.10.
Ver eisungen dür fen nur so beseitigt w er den,
Er w är mung oder Zündung auftr eten kann.

dass

keine

gefähr liche

2.11.
Zur Bekämpfung von Entstehungsbr änden sind an j e dem S tand ein
Feuer löscher der Br andklasse ABC mit mindestens 6kg Löschmitteleinheiten
ber eitzuhalten. Bei Ver w endung von Fr itteusen ist zusätzlich eine Löschdecke oder
Fettbr andlöscher ber eitzuhalten.
2.12.
Die Betr iebsanleitungen für die gasbetr iebenen Ger ät e sind am S tand
vor zuhalten und für das Per sonal j eder zeit zugänglich aufzubew ahr en. Das
S tandper sonal ist im Umgang mit den Ger äten, der Aufr echter haltung der
Betr iebsber eitschaft der Anlage und den S icher heitsbestimmungen zu unter w eisen.

Bei technischen Fr agen sind vom Betr eiber der Anlage entspr echende Fachkr äfte
einzubeziehen.
2.13.
Die or dnungsgemäße Beschaffenheit der Flüssiggasanlage einschließlich der
Ver br auchsger äte muss von einem unabhängigen S achver ständigten bescheinigt
und dur ch eine aktuelle Pr üf plakette dokumentier t w er den. Die Bescheinigung ist
bei der S tandabnahme vor zulegen.
2.14.

Nach Betr iebsschluss sind die Hauptsper r ar matur en zu schli eßen.

2.15.
Flüssiggasanlagen in Fahr zeugen müssen gepr üft sein. Die Bescheinigung (ZH
1/56) ist bei der S tandabnahme vor zulegen.

S tand: 13.03.2017
Q ue lle n bzw. we it e r zu be a cht e nde Vorschrif t e n:
Ne be n de n o. g. Punkt e n sind hinsicht lich de r Ve rwe ndung v on Druckga s be hä lt e rn u. a . f olge nde
Vorschrift en und R e ge ln be i de r A ufstellung be zw. De m Be t rie b v on Druckga sbe hä lt e rn zu be a cht e n
(A uszug): Be triebssicherungsverordnung, Te chnische R e geln Druckga sbe hä lt e r (TR B), insbe sonde re
TR B 600, 610, 700, 801 Nr. 25 A nlage, Te chnische R egeln Druckgase (TR G), insbe sonde re TR G 280,
Te chnische
R e ge ln
F lüssigga s
(TR F
1996),
Ge f a hrgut v e rordnung
St ra ße
(GGVS),
Unf a llv erhütungsvorschrif ten (GUBV 9.7 oder BGV D 34) A SI -8.04 A rbe itssiche rungs -Inf orma t ionse n BGN

