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salpetersäurehaltiger Reiniger 
ausgetreten

Hannover (nds). Am Vormittag des 
10.04.17 meldete die Fa. Boehringer 
der Feuerwehr, dass in einem im Freien 
stehenden schrank zur Lagerung von 
Chemikalien drei Behälter mit jeweils 
ca. 30 Litern salpetersäurehaltigem Rei-
nigungsmittel zu zerplatzen drohten. 
Die Feuerwehr barg die drei Behälter 
und verbrachte sie in einen hermetisch 
dicht schließenden Behälter (sogenann-
tes Überfass). 
Anschließend banden die Einsatzkräfte 
die ausgelaufene Flüssigkeit mit einem 
speziellen Chemikalienbinder.

um 10:27 h meldete ein Mitarbeiter der 
Fa. Boehringer, dass er beim Öffnen eines 
im freien stehenden Spezialschranks drei 

aufgeblähte Behältnisse mit salpetersäurehaltigem 
reinigungsmittel bemerkt hätte, die zu zerplatzen 
drohten. er hätte zudem nitrose gase wahrgenom-
men und die Schranktür wieder verschlossen. die 
regionsleitstelle alarmierte daraufhin einen löschzug 
sowie Spezialkräfte für die ABC-gefahrenabwehr.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der betreffende 
Spezialschrank (Abmessungen ca. 5 m Breite, 3 m 
Höhe und 1,2 m Tiefe) geschlossen. Es traten offen-
sichtlich keine Schadstoffe aus. Die Feuerwehr sperr-
te den betroffenen Bereich umgehend ab und führte 
Messungen durch, die ergaben, dass keine Schad-
stoffe in der Luft feststellbar waren.

Im weiteren Verlauf öffnete ein Trupp unter 
Atemschutz in Chemikalienschutzanzügen 
die Schranktür. dabei stellte sich heraus, 
dass einer der drei Behältnisse aufgeplatzt 
war und ca. 20 liter des reinigungsmittels 
ausgetreten waren. dieses hatte sich in der 
im Schrank integrierten Auffangwanne ge-
sammelt, sodass außerhalb des Schrankes 
keine kontamination entstanden war. die 
drei Behälter verbrachten die einsatzkräfte 
in ein großes Überfass, das anschließend 
hermetisch verschlossen wurde. 

Die Flüssigkeit in der Auffangwanne banden 
die einsatzkräfte mit einem speziellen Che-
mikalienbinder, sodass auch hiervon keine 

weitere gefahr ausgehen konnte.

die fachgerechte entsorgung des salpetersäurehalti-
gen reinigungsmittels oblag ebenso wie die fachge-
rechte dekontamination des Spezialschrankes der 
Fa. Boehringer, die hierzu eine Spezialfirma beauf-
tragt hatte.

Verletzt wurde niemand. für personen und für die um-
welt bestand zu keinem zeitpunkt eine gefährdung.

die feuerwehr war mit einem löschzug, Spezialkräf-
ten der ABC-gefahrenabwehr sowie einem rettungs-
wagen vor ort.
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