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W ird Natriumhypochlo-
ritlösung – häufig auch 
als Chlorbleichlauge be-

zeichnet – mit Säure vermischt, 
so werden nach nur wenigen Se-
kunden große Mengen von Chlor 
freigesetzt. Dieses stechend rie-
chende, grüngelbe Gas wirkt in 
der Luft in Mengen von nur 0,5 
bis 1 Prozent auf Säugetiere und 
Menschen rasch tödlich. Denn es 
verätzt die Luftwege und die Lun-
genbläschen. Auch noch Konzen-
trationen von nur 0,01 Prozent in 
der Luft können nach längerem 
Einatmen tödlich wirken. 

Es können also schon kleine 
Mengen bzw. Vermischungen 
sehr gefährlich sein: Eine Men-
ge von nur 10 Litern Natrium-
hypochloritlösung, die mit einer 
Säure vermischt wird, kann rund 
500 Liter Chlor freisetzen. Diese 
Menge Chlor führt in 100 m³ Luft 
zu einer (tödlichen) Konzentra-
tion von 0,5 Prozent! Das Risiko 
solcher Vermischungen ist nicht 
vernachlässigbar gering. Dies 
zeigen frühere Unfallereignisse:
u Reinigung eines 1.000-Liter-
Mehrweg-IBC, der laut Etiket-
tierung Salzsäurereste enthalten 
sollte. Einleitung der wässrigen 
Reinigungsflüssigkeit in das Neu-
tralisationsbecken für saure Me-
dien. Dort bildete sich Chlorgas 
in großen Mengen. In dem Con-
tainer befanden sich entgegen 
der Kennzeichnung Reste von 
Natriumhypochloritlösung.

u Befüllung eines Containers 
beim Kunden mit Natriumhypo-
chloritlösung, der nicht eindeu-
tig gekennzeichnet war. Wenige 
Tage später wurde Salzsäure in 
den Behälter nachgegeben.
u Anlieferung von Natriumhy-
pochloritlösung im Tankfahrzeug. 
Der Abfüllschlauch wurde irrtüm-
lich an den Einfüllstutzen für den 
Salzsäuretank angeschlossen.
u Korrekter Anschluss der Tank-
fahrzeugkammer mit Natriumhy-
pochloritlösung an den entspre-
chenden Lagertank. Doch waren 
zuvor die Kammern des Tank-
fahrzeuges bei der Kennzeich-
nung vertauscht worden. Die 
Natriumhypochloritlösung wur-
de abgefüllt in einen Säuretank – 
verhältnismäßig wenige Liter ab-
gepumpter Lauge führten bereits 
zur Reaktion und daraufhin zum 
Anhalten des Abfüllvorganges.

In all diesen Fällen kam es zu 
Personenschäden.

Selbstverpflichtung wird zur TRGS
Vor diesem Hintergrund prak-
tizieren die dem Verband Che-
miehandel (VCH) angehörenden 
Firmen seit 1997 technische und 
organisatorische Maßnahmen, 
mit denen die Sicherheit spe-
ziell bei Tankbefüllungen und 
-entleerungen sowie bei der 
Verwendung von Großbehältern 
(Tankcontainer und IBC) we-
sentlich verbessert werden. Bis 
2008 geschah dies in Form ei-
ner Selbstverpflichtung des Ver-
bandes, zu deren Ausführung 
sich die Firmen im Rahmen ih-
rer Verbandsmitgliedschaft ver-
bindlich erklärt haben. In 2008 
wurden die Inhalte der Selbst-
verpflichtung unter Mitwirkung 
von VCH-Fachleuten durch den 
Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS)
beim Bundesarbeitsministerium 

im Wesentlichen unverändert in 
den Rang einer Technischen Re-
gel für Gefahrstoffe (TRGS) erho-
ben. Seitdem ist die Anlage 4 der 
TRGS 500 („Schutzmaßnahmen“) 
mit dem Titel „Technische und 
organisatorische Maßnahmen 
beim Umfüllen von Natriumhy-
pochloritlösung“ maßgeblich.

Die in der Anlage 4 der TRGS 
500 genannten Maßnahmen wer-
den in erster Linie von den Che-
miehändlern selbst durchgeführt. 
Doch auch deren Kunden, die 
selbst über Lagertanks verfügen 
oder mit Großbehältern arbeiten, 
sind aufgefordert, entsprechende 
eigene Maßnahmen zu ergrei-
fen. Im Folgenden sind – analog 
zur Anlage 4 – die wichtigsten 
Schutzmaßnahmen dargestellt.

Maßnahmen an Lagertanks
Die für die Befüllung mit Natri-
umhypochloritlösung verwende-
ten Schläuche, Kupplungsstücke 
usw. sollen ausschließlich für die-
ses Produkt verwendet werden. 
Die dabei verwendeten Schläu-
che und Rohrleitungen werden 
mit dem Begriff „Chlorbleichlau-
ge” gekennzeichnet.

Zur Absicherung des Lager-
tanks gegen Fehlbefüllungen mit 
Säuren und Laugen, wird in der 
Befüllleitung eine pH-Elektrode 
oder eine Temperaturüberwa-
chung installiert. Eine Auswert-
elektronik schließt im Fall eines 
falschen pH-Wertes oder einer 
unzulässigen Temperaturerhö-
hung ein Sicherheitsventil und 
der Befüllvorgang wird gestoppt. 
Die Temperaturüberwachung 
muss so konstruiert sein, dass 
Füllgut und Lagergut außerhalb 
des Lagertanks reagieren kön-
nen, bevor das Füllgut in den 
Lagertank gelangt. Dafür geeig-
nete wartungsarme Elektroden 
oder zuverlässige Temperatur-
überwachungen sind – einschließ-
lich der Steuer- und Ventiltechnik 
– bei Fachfirmen erhältlich.

Ist eine solche Installation 
technisch oder wirtschaftlich 
nicht sinnvoll oder unverhält-
nismäßig, kann durch andere 
technische oder organisatorische 
Maßnahmen (z.B. Ventil, ver-
schließbarer Anschlussstutzen, 
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Wenn die Lauge mit der Säure...
SICHERHEIT – Der Umschlag von flüssigen Chemikalien ist mit vielen Gefahren 
verbunden. Dies gilt gerade für das Umfüllen von Chlorbleichlauge, hierfür gibt es 
in der TRGS 500 mit der Anlage 4 eine gesonderte Anleitung. VON PETER STEINBACH

Natriumhypochlo-
ritlösung – auch 

bekannt als Chlor-
bleichlauge – ist ein 

ätzender Stoff, der 
bei Kontakt mit Säure 

noch gefährlicher 
wird, weil dann 

schlagartig Chlorgas 
freigesetzt wird.
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Identitätsprüfung), insbesonde-
re aber durch ein Linksgewinde 
sichergestellt werden, dass die 
Befüllleitung nur während des 
Befüllvorganges offen ist. Da 
üblicherweise Lagertanks mit 
Rechtsgewinde ausgerüstet sind, 
werden so Verwechslungen bei 
der Befüllung bestmöglich aus-
geschlossen.

Zusätzlich zu den Anforderun-
gen der TRGS 500 wird empfoh-
len: Für Flanschanschlüsse etwa 
an Eisenbahnkesselwagen soll-
ten Schläuche verwendet wer-
den, die auf der einen Seite einen 
Flanschanschluss, auf der ande-
ren Seite ein grobes Linksgewin-
de besitzen. Auch der Saugsta-
chel sollte mit einem groben 
Linksgewinde ausgerüstet sein.

Lagertanks für Natriumhypo-
chloritlösung werden möglichst 
mit Hilfe von Pumpen befüllt. 
Eine so verwendete Pumpe soll 
ausschließlich für Natriumhypo-
chloritlösung eingesetzt werden.

Maßnahmen an Transporttanks
Transporttanks (Tankfahrzeu-
ge, Aufsetztanks, Tankcontainer 
und Kesselwagen) werden nach 
Möglichkeit – wie die für die Be-
füllung verwendeten Pumpen 
– nur für Natriumhypochloritlö-
sung verwendet. Befüll- und Ent-
leerungsanschlüsse verfügen in 
diesem Fall über grobe Linksge-
winde. Sofern eine ausschließli-
che Verwendung der Behältnisse 
und der Pumpe für Natriumhypo-
chloritlösung nicht vertretbar ist, 
müssen vor der Befüllung Tank 
und Pumpe gereinigt, diese Rei-
nigung dokumentiert sowie an 
Befüll- und Entleerungsanschlüs-
sen Adapter mit grobem Linksge-
winde angebracht werden.

Es liegt auf der Hand, dass bei 
der Befüllung des kundeneige-
nen Lagertanks vom Tankfahr-
zeug des Chemikalienhändlers 
aus die Sicherheitsmaßnahmen 
optimiert werden, wenn die Be-
fülltechnik des Kundentanks 
identisch ist mit der des Lager-
tanks beim Chemikalienhändler. 

Linksgewinde für Anschluss-
Stutzen an Tanks sowie an 
Schläuchen und Rohrleitun-
gen, hergestellt aus PVC (2 Zoll 

Durchmesser), kosten zirka 100 
Euro in der Basisausstattung. Sie 
werden bisher erst von einem 
Hersteller in Deutschland ange-
boten, der sie für den Chemie-
handel entwickelt hat.

Linksgewinde an besonders 
hochwertigen IBC werden von 
einigen IBC-Herstellern ange-
boten und führen zu einer Erhö-
hung des Anschaffungspreises 
um zirka 50 Euro. Bei größeren 
Abnahmemengen sind Ermäßi-
gungen möglich.

Die Kosten der Umrüstung ei-
nes Tanks mit Installation einer 
pH-Elektrode oder einer Tem-
peraturmessung (inkl. Sonde, 
Schaltschrank, Automatikventil) 
betragen zwischen 2.000 und 
3.000 Euro, je nach technischer 
Ausstattung des Tanks. 

Praktische Konsequenzen
Der Verband Chemiehandel und 
die ihm angehörenden Firmen 
tragen seit 1997 dafür Sorge, 
dass die – nun im Rahmen der 
TRGS 500 fortgeltenden – Vor-
gaben bekannt werden und blei-
ben. Dies gilt insbesondere auch 
für Spediteure und Frachtführer: 
Denn auch diese müssen die 
technischen Konsequenzen der 
beschriebenen Maßnahmen be-
rücksichtigen.

Die TRGS beinhaltet den von 
den Unternehmen einzuhalten-
den Stand der Technik in Bezug 
auf Sorgfaltsanforderungen beim 
Inverkehrbringen und Umgang 
mit Gefahrstoffen. Wird davon 
abgewichen, so ist dies zu be-
gründen und der Überwachungs-
behörde auf Anfrage darzulegen. 
Eine Nichtbeachtung kann er-
hebliche juristische Bedeutung 
erlangen – nämlich dann, wenn 
die Einhaltung der Maßnahmen 
einen Unfall vermieden hätte.

Durch eine Kombination der 
hier genannten technischen und 
organisatorischen Maßnahmen 
wird sichergestellt, dass es beim 
Umfüllen nicht zu Vermischun-
gen von Natriumhypochlorit-
lösung mit anderen vorhande-
nen Chemikalien kommt. Dies 
steht auch im Einklang mit der 
weltweiten Responsible Care-
Initiative der Chemischen Indus-
trie: Sie steht unabhängig von 
gesetzlichen Vorgaben für den 
Willen, die Bedingungen für den 
Schutz von Gesundheit und Um-
welt sowie für die Sicherheit von 
Mitarbeitern und Nachbarschaft 
ständig zu verbessern. Der Initi-
ative hat sich der VCH 1997 mit 
dem Zusatz „Verantwortliches 
Handeln im Chemiehandel“ an-
geschlossen. n
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39 Verletzte gab es bei einem Unfall in einem Unternehmen 
für Sicherheitstechnik in Brühl bei Köln Anfang 2012. Ursache 
war eine Vermischung von 200 Litern Chlorbleichlauge, mit 
der das Unternehmen Schließzylinder reinigt und veredelt. 
Diese war nach einer Anlieferung mit 30-prozentiger Salzsäure 
zusammengeführt worden. Die dabei entstandenen Chlordämp-
fe atmeten die Mitarbeiter in der Werkshalle ein. Insgesamt 
befanden sich rund 300 Angestellte im Unternehmen, sie 

brachten sich nach der Alarmierung durch die Brandmelde-
anlage auf einem Sammelplatz in Sicherheit. Die Verletzten 
wurden von den Rettungskräften noch an Ort und Stelle mit 
100-prozentigem Sauerstoff behandelt. Einige Schwerverletzte 
– insgesamt sieben Mitarbeiter kamen auf die Intensivstation 
eines Krankenhauses – schwebten noch Stunden nach dem 
Vorfall in Lebensgefahr. Als Ursache für den Unfall nannte die 
Polizei menschliches Versagen.
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