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H2S
Sicherheit

Schwefelwasserstoff
–  e i n  g e f ä h r l i c h e s  G ü l l e g a s !

Bei der Lagerung von Gülle und Jauche 

können unter anderem Schwefelwasser-

stoff (H2S), Kohlendioxid (CO2), Methan 

(CH4) und Ammoniak (NH3) entstehen. Das 

giftigste und daher gefährlichste Güllegas 

ist Schwefelwasserstoff!

Es ist farblos, brennbar und schwerer als Luft. In 

Wasser kann es sich auflösen. Es riecht in gerin-

gerer Konzentration nach faulen Eiern. Nach kurzer 

Zeit werden aber die Geruchsnerven gelähmt – das 

Gas ist nicht mehr wahrnehmbar. Schwefelwasser-

stoff kann überall dort entstehen, wo tierische oder 

pflanzliche Stoffe verfaulen.

Schwefelwasserstoff wird besonders durch das Be-

wegen der Gülle rasch freigesetzt. Bereits nach we-

nigen Sekunden kann es zu einer lebensgefähr-

lichen Gaskonzentration kommen! Ein Vergleich 

zeigt die Gefahr: Hätte man in 10.000 Luftteil-

chen sieben Teilchen Schwefelwasserstoff, so wä-

re dies für den Menschen bereits tödlich. Vorsicht 

ist daher beim Güllemixen und Aus- bzw. Umpum-

pen der Gruben geboten. Strömt Schwefelwasser-

stoff durch fehlende oder unzureichende Gas-Ver-

schlüsse in den Stallbereich, so sind sowohl Tiere 

als auch Menschen gefährdet.

Grundsätzlich sollte in Güllegruben nie eingestie-

gen werden – es besteht Lebensgefahr! Ist ein Ein-

steigen unbedingt notwendig, so darf dies nur in 

die vollständig entleerte und vorher gut belüfte-

te Grube erfolgen. Die einsteigende Person muss 

fachgerecht angeseilt und durch zwei Personen von 

außen gesichert werden. Es ist aber ratsamer, die 

Feuerwehr um Hilfe zu bitten. Die Feuerwehr kann 

– genauso wie bei Notfällen – mit dem schweren 

Atemschutz die Güllegrube ohne Gefahr betreten.

In der Nähe von Güllegruben sollte auf Zigaretten, 

offenes Feuer und Funken erzeugende Geräte ver-

zichtet werden. Schwefelwasserstoff und auch Me-

thangas sind in Verbindung mit Sauerstoff explosiv! 

Mit einem beim SVB-Regionalbüro erhältlichen 

Warnschild „Achtung Güllegase“ kann auf diese 

vielfältigen Gefahren aufmerksam gemacht wer-

den.

Diese Warntafel der SVB an 

einer Güllegrube macht auf 

die Gefahr durch Güllegase 

aufmerksam.  

Bergeübung der freiwilligen Feuerwehr mit schwerem Atemschutz
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