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Fachartikel  

Gasgefahr im Weinkeller 
 
Schöftland AG, 26.11.2021 – Bei der Vergärung von Traubenmost werden innerhalb kürzester Zeit 
sehr hohe Mengen an Kohlenstoffdioxid CO2 freigesetzt. In Gärräumen und -kellern kann das Gas 
rasch zur tödlichen Falle werden: es ist farb- & geruchlos und kann durch seine Dichte gefährliche 
Gasseen bilden.  
Zusammen mit "SAFE AT WORK" führt die Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft 
(BUL) jeweils zur Erntezeit stichprobenweise CO2-Messungen und Beratungen in Schweizer 
Weinkellereien durch. 
 

 

Multimeter X-AM 5600 von Dräger 
 
 
Durchführungen der Messungen 
Die CO2-Messungen wurden dieses Jahr zwischen Ende September und Anfang November in je zwei 
Betrieben in der Deutschschweiz und der Romandie durchgeführt. Dabei kam das Gasmessgerät X-
am 5600 der Firma Dräger zum Einsatz, welches alle 10 Minuten eine Messung registrierte.  
Durch die Positionierung des Messgeräts am tiefsten Punkt in den betroffenen Räumlichkeiten 
konnten die jeweils potenziell höchsten Gaskonzentrationen gemessen werden.  
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Beispiel für ein Analyseergebnis (ebenerdiger Keller , Gasaustritt durch Schwerkraft) 
 
Resultate der Messungen  
In allen gemessenen Betrieben konnten aufgrund der schlechten Bedingungen dieses Jahres weniger 
Trauben geerntet und eingelagert werden. Dennoch zeigten die Messungen oft einen CO2-Gehalt, 
der den MAK-Wert (=Maximale Arbeitsplatz-Konzentration) von 0.5% überstieg.  
Der MAK-Wert definiert die maximal zulässige Konzentration an gefährlichen Stoffen an einem 
Arbeitsplatz pro Arbeitstag à 8 Stunden. 
 
Die Messkurven zeigten jeweils einen Anstieg des CO2-Gehalts in der Nacht, der dann am Morgen 
mit der aktivierten Belüftung wieder abfällt. Höhere CO2-Gehalte waren zum Teil auch an den 
Wochenenden zu beobachten, wenn nicht gleich stark belüftet wird wie unter der Arbeitswoche. 
Einzelne Peaks zeigten sich zudem tagsüber bei der Öffnung der Tanks. 
 
Woher stammt das CO2? 
Die Hauptmenge des Gases entsteht bei der ersten Gärung, bei der Zucker in Alkohol umgewandelt 
wird. Ein Liter Traubenmost produziert dabei bei einem durchschnittlichen Zuckergehalt von 20 % 
Brix 44 Liter CO2! 
Eine wesentlich kleinere Gasmenge entsteht bei der folgenden malolaktischen Gärung. Die 
Umwandlung der Apfelsäure in Milchsäure setzt noch 0.3 Liter CO2 pro Liter Most frei.  
 
Wird zur Kühlung zusätzlich Trockeneis eingesetzt, ist besondere Vorsicht geboten: 1 Kilogramm 
Trockeneis setzt rund 500 Liter CO2 frei! 
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Auch fast leere Behälter können tückisch sein. Durch Weitergären können die vorhandenen 
Restmengen immer noch gefährliche CO2-Mengen freisetzen. Vermeiden Sie daher, sich mit dem 
Kopf & Oberkörper in Gärbehälter zu beugen, die nicht komplett geleert sind.  
 
Sicher arbeiten während der Gärzeit 
Mit geeigneten Massnahmen lassen sich auch in Phasen mit grosser CO2-Bildung sichere 
Arbeitsplätze im Weinkeller schaffen:  
 
• Quellenabsaugung 

Die entstehenden Gase werden dabei direkt am 
Ursprungsort abgesaugt und vom Gärbehälter 
weg aus dem Raum geführt. Diese Methode 
bietet den arbeitenden Personen einen sehr 
guten Arbeitskomfort, da wenig Belastung durch 
Luftbewegung und Ventilatorgeräusche 
stattfindet.  
Bei der Quellenabsaugung muss die generelle 
Raumbelüftung sichergestellt werden.   
 
 
 
 

• Gase absaugen im Raum  
Die freigesetzten Gase werden durch eine Absaugvorrichtung im Raum weggeführt.  
Die Absaugöffnung muss sich dabei am tiefstmöglichen Punkt befinden und die Leistung des 
Ventilators der Raumgrösse angepasst sein. Die Menge abgesaugter Luft muss dabei den Räumen 
wieder aktiv als Frischluft über eine Belüftung 
zugeführt werden. Bei grösseren oder stark 
verzweigten Gärräumen sind mehrere Absaug-
/Belüftungsvorrichtungen notwendig.  
 
Bei Gärräumen in Untergeschossen ist eine 
Gasabsaugung an der Quelle oder im Raum 
obligatorisch. Die Betriebsschalter der 
Ventilatoren müssen dabei immer ausserhalb der 
Gärräume installiert sein! 
 
 
 

• Personal informieren 
Sämtliche Personen im Betrieb müssen über die aktuelle Gefährdung durch 
erhöhte CO2-Gehalte, die notwendigen Schutzmassnahmen und das Verhalten 
im Notfall instruiert werden. Arbeiten Sie während der Gärung möglichst immer 
in Sichtweite einer weiteren Person.  
Während der Gärzeit muss an den Zugängen der betroffenen Räume deutlich 
auf die Gefahr hingewiesen werden.  
Zusammen mit «SAFE AT WORK» hat die BUL Flyer sowie Türhänger erstellt, 
die vor Ort angebracht werden können. Sie können gratis bei der BUL bezogen 
werden.  
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• Gaskonzentrationen überwachen 
Der Einsatz von Messgeräten zur 
Überwachung der Gaskonzentrationen ist 
empfohlen. Um einen sicheren Betrieb zu 
gewährleisten, müssen die Geräte gemäss 
Herstellerangaben montiert und regelmässig 
frisch kalibriert werden.  
 
 
 
 
 
 

• Persönliche Schutzausrüstung 
Gängige Filtermasken mit Gasschutzfiltern bieten in einer Umgebung mit erhöhtem CO2-Gehalt 
keinen Schutz gegen Ersticken und sind somit als Schutzmassnahme nicht geeignet! 

 
 

Vorgehen bei Notfällen 
Ist eine Person in einem Gärraum bewusstlos, muss eine Rettung möglichst rasch erfolgen. Folgende 
Massnahmen sind nun wichtig:  
 

1. Situation erfassen und Ruhe bewahren 
 

2. Nicht versuchen, ohne umluftunabhängiges Atemschutzgerät Hilfe zu leisten, um nicht 
selbst in Gefahr zu geraten! 
 

3. Notruf absetzen (Sanitätsnotruf 144/Feuerwehr 118) 
 

4. Den Unfallort sofort belüften, aber ohne diesen zu betreten:  
Ventilatoren einschalten, Türen, Fenster und Rauchabzüge öffnen. 
Hilfeleistende mit umluftunabhängigem Atemschutzgerät dürfen den Keller betreten, auch 
wenn dieser noch nicht belüftet ist. 
 

5. Die verunfallte Person an die frische Luft bringen. 
Die Bergung niemals alleine durchführen! 
Die hilfeleistende Person muss immer angeseilt sein und von mindestens zwei Personen 
gesichert werden, die sich ausserhalb des Gefahrenbereichs befinden und sie 
gegebenenfalls zurückholen können. 
 

6. Erste Hilfe leisten und reanimieren, wenn die verunfallte Person nicht mehr atmet. 
 
 
Kontaktperson für Rückfragen 
Claude-Alain Putallaz 
Sicherheitsfachmann 
claudealain.putallaz@bul.ch 
021 557 99 10 
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