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Achtung! 

Gärgase in Tank- und Fasskellern 

Die bei der alkoholischen Gärung entstehende CO2-Menge (etwa 50-fache Menge 

des zu vergärenden Mostes!) füllt geschlossene Räume auf und kann in kurzer Zeit 

zu lebensgefährlichen Konzentrationen an CO2 führen. 

Der MAK-Wert (maximale Arbeitsplatzkonzentration) beträgt 0,5 %vol und der 
kurzzeitig erlaubte Höchstwert beträgt 1%vol. 

Eine CO2-Konzentration über 3 % in der Atemluft ist auf jeden Fall zu verhindern! Ein 

Anteil von ca. 5 % führt zu Schwindel, bei einem Anteil von 10 % tritt starke Atemnot 

auf; ein Anteil von 20 % ist in kurzer Zeit tödlich! Hochdosiertes CO2 ist narkotisch 

und wirkt blitzartig. 

Dieser Umstand macht bei unterirdischen Tankkellern (Gärkellern) eine 

Zwangsentlüftung unbedingt notwendig (Exhauster), außer das CO2 kann direkt vom 

Tank ins Freie abgeleitet werden. 

Bei ebenerdiger Bauweise ist ein Abfluss von Gärgas ins Freie durch das Offenhalten 

von Toren NICHT gewährleistet! Bei bestimmten Raumbedingungen (z.B. bei der 

Rotweingärung) setzt sich CO2 nicht automatisch am Boden ab, sondern verteilt sich 

im Raum oder sammelt sich kurzfristig sogar an der Decke an. Gründe dafür können 

eine hohe Temperatur im Gärtank im Vergleich zur Raumtemperatur oder 

unterschiedliche Wandtemperaturen im Kellereigebäude sein. 

Um eine unerwünschte hohe CO2-Konzentration im Raum auszuschließen, ist ein 
hoher Luftwechsel erforderlich. Dieser ist jedoch mit hohen Kosten für Ventilatoren, 
Lärmentwicklung und möglichen Problemen bei der Gärung (Abkühlen des Raumes) 
verbunden. Deshalb wird – je nach Situation im Einzelfall – empfohlen, CO2 direkt 
vom Tank ins Freie abzuführen.  

Moderne CO2-Sensoren warnen vor einer überhöhten Gärgaskonzentration in der 

Atemluft. Stationäre Sensoren sind genau dort zu platzieren, wo gearbeitet wird (auf 

einer Höhe von 1,50 m). Mobile Messgeräte müssen am Mann getragen werden und 

dürfen nicht in der Schublade liegen. Aufgrund der blitzartigen Wirkung von CO2 sind 

Sensoren bei Aufzügen besonders wichtig. 

 


