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Austritt von Chlorgas 
Breckerfeld, Lk. Ennepe-Ruhr-Kreis (nRW). Am 
Dienstagmorgen wurde um 08:52 h die Feuer-
wehr Breckerfeld zu einem Chlorgasaustritt im 
Wasserwerk Rohland alarmiert. zu diesem zeit-
punkt stand bereits fest, dass keine Personen 
sich mehr im Gebäude bzw. im gefährdeten Be-
reich befanden. 

Erste Erkundungen durch die Feuerwehr ergaben 
einen Chlorgasaustritt in einem geschlossenen 
Raum. Darin befanden sich mehrere Chlorgasfla-
schen, die zur trinkwasseraufbereitung in Form 
einer Desinfektions- und schutzchlorung dienen.

durch die bei Überschreiten eines entsprechenden 
Schwellenwertes automatisch ausgelöste Sprink-
leranlage wurde das austretende Chlor mit wasser 
gebunden. ein gasaustritt aus dem gebäude und 
damit verbunden die gefährdung der umwelt ergab 
sich zu keinem zeitpunkt. kontrollmessungen durch 
die stationäre Anlage sowie durch einsatzkräfte un-
ter Atemschutz außerhalb des gebäudes ergaben 
ein jeweils aktuelles lagebild. parallel dazu wurden 
ein dekontaminationsplatz vorbereitet sowie eine C-
Angriffsleitung zur Niederschlagung von eventuell 
freiwerdenden Chlorgasen aufgebaut.

einsatzkräfte in Chemikalienschutzanzügen schlos-
sen schließlich die flaschenventile und beendeten 
die leckage. im Anschluss daran wurde der raum 
durch das Öffnen der Außentüren mit Frischluft be-
lüftet.

feuerwehren aus dem ennepe-ruhr-kreis unter-
stützten im rahmen des ABC-kreiskonzeptes die 
ortsansässigen kräfte mit fachberatung, Mann-
schaft und gerät. den grundschutz 
für Breckerfeld übernahm während 
dieser zeit die löschgruppe ober-
bauer. 

insgesamt waren 77 einsatzkräfte 
von feuerwehr und rettungsdienst 
beteiligt.

die freiwillige feuerwehr Brecker-
feld bedankt sich bei allen anwe-
senden kräften von feuerwehr, ret-
tungsdienst und polizei sowie den 
Mitarbeitern des wasserwerks für 
die unterstützung.

text, fotos: freiwillige feuerwehr Breckerfeld

in der natur kommt Chlor nicht elementar, sondern nur gebunden 
in verschiedenen Verbindungen vor. die wichtigsten Verbindun-
gen sind die Chloride, in denen Chlor in Form des Anions Cl− auf-
tritt. Das bekannteste Chlorid ist Natriumchlorid, häufig auch als 
kochsalz oder kurz Salz bezeichnet. 
Chlorid ist ein häufiger Bestandteil des Meerwassers und besitzt 
wichtige biologische funktionen, vor allem bei der Steuerung des 
wasserhaushaltes im körper.
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