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für Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung 

Chlorpikrin zur Bodenentseuchung vom 3. Juli 19 

Wie in anderen Landern ist auch in der Bunde.�republlk m1 ein r An
wendung von Chlorpikrin 1ür Zwecke der Bodenenlseud1una zu rcdinen. 
Chlorpikrin cnl ·pr cht n ,.einer Wirkung auf den menschlichen Organismus 
den sog hochg1ftigen Strffen. Sofern auf die • nwendung von Chlorplkrln 
nicht veriid1tet werd n konn, wüd die Beachtung nad1folgender Richtlinien 
für Vorsichlsm ßßdhmen uei der Anwendung von Chlorpikrin zur Bodcn
entseuchung empfohlen Dies Richtlinien cnt.sprechen den deneitigen w1s
senschaftllchen Erkenntnissen auf diesem Gebiete. Die Bundesminister des 
Innern, fur Eruahrung, Land \'lrL chalt und Forsten und lür Arbeit sowie die 
obersten Gesundheitsbehörden der Länder haben dlei;e Rld1tlinien gebilligt. 

A. Physikalische und dlemlsrhe Elgenschafle-n 

Chlorpikrln - Trlddornllromethan (CClnNO�) - ist eine leicht olige, fa.L 
farbln�e. ·tark lidltbrecbende Flüssigkeit mit charak.teristisd1em Geruch. Das 
techm ·ehe Produkt ist schwach gelblich gefiirbt. Chlorpikrin ist nicht brenn· 
bar und nicht explosiv, 

Siedepunkt: 112 ° C bei 760 mm Hg - spez. Gew-Icht: bei 10 • C 1,676, 
bei 20 • C 1,658. - D ampfdldlle in be.zug aul Lu.ft: 5,69. - Dampfdruck bei 
0 ° C 5,91 mm Hg, bei 10 ° C 10,67 mm Hg bei 20 ° C 16,91 mm Hg. -
Fluchtigkeit: bei O ° C 57 g'm3, bei 10 ° C 104 g m bei 20 ° C 184 q/m3. 

Chlorplkrln Ist in Wa er sehr wenig löslich, dageg8ll leicht in Benzin 
Schwefelkohlenstoff, A.Lhylalkohol. 

Von den Metallen werden !e.s5ing, Kupfer, Bronze, V2A-StahJ wenig an
gegriffen; dagegen werden andere Metalle wie Eisen, Zink, Aluminium 
Leichtmetall uesonders bei wasserfeucbler Obernäc:he leld1t korrodiert Di 
sieb bildende Korrosion. sd1lrnt schütz Jedod1 das darunter liegende Met.all 
vor weiter r Zerstörung Aus diesem Grunde I ä ß t s i c h C h I o k r i n 
a uch u n b e d e n kl 1;h 10 Sta h lzylin d e r n u n d  v erzin.'.:ten 
E i s e n k a n n e n auJbe ·ahre.n 



• 
B. Physiologische Eigenschaften

Chlorpiknr, ,.s·. für höhere :md 011c,dere Lebewesen giftig. Aus diesem 
Cruncte findet "'s im Pflanzenschutz wege,n seiner fungiziden, bakteriziden, 
herbiziden, insektl7.idPn und nematiziden Eigenschaften Verwendung zur 
Bodenentscuchung. 

!leim Menschen führt nussiges Chlorpikrin a u f d c r Ha u t  zu B la s e n  -
b i l dun g, Sein Gas ruft schon in kleir,i;len Mengen (2 m g / m11 L 1J f 1 -
R e  i 1. s c: h w e 11 e n w er l) Tränenreiz hervor und besitzt dadurdi cmen 
ausgesprochenen w.irncharak.ter Bei 5 mg!m3 ist die Ref7.vrirkung so stark., 
daß sieb die Augen reflektorisci.:t schließen. Bei slatken Reizerschemungen 
kann es zu länger bestehenden Entzündungen der Augenblndehaul kom
men. Die ErlräglichJ:.eitsgrenze, ü. i, die Konzentration, die ein gesunder 
Mensch ohne Schaden für die Daue, einer Minute tirtrayen kann, beträgt 
50 mg/m•. Die starkP Tränenreizvl\rkung macht ohne Gassdmlz den Aufent· 
halt in einer Atmosphäre, die e:inP gesundheitssrhlidliche Kon2enlrnUon 
enlhält, prakl ,sch nnmög!id, 

Eingeatmet wirkt Chlorpikn. als LungengiH, Vergiftungen künden sidl 
frühzeitig an ru.i Benc mme1•heit md Sd1windel; 111 schweren FäUen kann es 
zu Lungenödem kommen, Au, de1 Rachensdtlelmliuut und in der Luftröhre 
ruft Chlorpik.rin Husten.reiz hervor. Vom Speichel resorbi<?rlcs Chlorplkrln, 
das in tlen Magen gelangl, führt zu Ubelke1t und Erbredlen. 

C. Empfohlene Kenm:.eidiuung, Behandlung während der Aufbewahrung 
und des Transportes, Behandlung leerer Behälter 

Jeder Behälter hal �·11. erkenr.bai die BeschrHlung .Chlorpikr.in" (mit 
zusätzlicher Angabe d1•s Warenzeichens, 7„ B .• Larvaclde") und einen Hin
weis auf die GUtiglrnif (Toten.kopt) zu tragen. Zylinder und Konncn sind 
mit Zetteln zu bekleben mit der Aufschrift .Stehend transportieren und 
lngernr• Chlor pikrin darf nur in neuen brudlsldleren Kannen und Klein
pacJ.:11ngen mit ;m � t:rlä�sigen: Vuschluß in den Verkehr gebracht werden. 
Eine Nachfüllung ganz oder teilwelse entleerter Behälter Ist nicht zulässig. 
Leere Behälter sind zu vernichten und dem ZugriU Unbefugter 2u entziehen 
(z. B. durch Vergraben) Große Behaller (Stahlzyllnder}, in die keine 
anderen Flüssigkeiten c.ls Chlorpikrin cingEtftillt gewesen sein dürfen, können 
fest verscWosscn mit der GiftkennzeichnunH versehen an den Lieferanten 
·;i;urückgesandt werr\en. Chlorpikrin ist unter \erschlnß aufrubewahren. Die
Rliume sollen möglichst kühl und trocs.en sein und Lüftungsmöglichkeiten 
besitzen. Unmittelbar an Wohnräume, Stallungen oder Gewächshäuser 
,u�grenzcnde A.ull,(�wahrungsräume dürfen mit diesen keme unmittelbare
Verbindung (z. B. Türen) haben. Wenn sidt vor dem Zugang ein Vorraum
befindet, so dari dieser :;eine Verbindung zu den oben angeführten Räumen
haben. Durch Anbringen eines Schildes i�t auf dif• Giftigkeit des Lager
gutes hin::1lV eisen.

Lebens-· nnd Futtermittel dürfen nicht n,sammerr mit Chlorpiknn m
den gleichen R.iumen aufbewahrt werden. 

Vor dem Transport sind die Behälter auf einwandfreie Beschaffenheit und
die Dichtigkeit des Versd1lusses durd1 Umlegen der BehäJtp1· zu prtifen.
Schadhafte Behälter mit undichter, Verschlüssen dürfen nicht t.ransportiert 
oder sonst in den Verkehr gebracht werden. 

Geeignete Maßnabmen gegen eine mißbräuchliche Vuwo1dung sind in 
jedem r-ane zu treffen.

D. Emp!iehlung filr den Arbeitsvorgang
1. Zur Bodenentseuchung Wird Chlo.rpikrin ln. einer MeqJe von 32---4P. 

cm1/m1 bei tie9enden Fläd1en, bei Erdhaufen vv:.1 250---400 cm''m* je nadi 
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Bodenart und lchtigkelt und den zu bekämpiendt,n Krankheiten mfüels· 
s ,ezieller llanclmjektoren in den zuvor gu, gelockerten Boden in der \1Veise 
,njiziert, daß d1(�se :v!ittelmenge!1 hei Flächen auf mindestens 10 Stellen j,J 
m', bei Erdhaufen ,mt mindest:e.1s 50 ',1·tillen Je m� gleichmäßig verteilt 
werden. Bei Flächenbehandlungen können auch fahrbare Geräte verwandl 
werden, die das Mittel durrh lnJektionssdlare ausbringen. Je nach Boden
art und Bodentemperatur wird das Mltlel lO bis 20 cm tief eingebracht und 
aPschHeßend Jmc:b Zuschlämmen der Bodenoberfläche rnH Wasser (Wasser
sieg lJ und gegebenenfalls ciurd1 Becieckei'c .mit Papier (BitumenpapierJ oder 
anderem gasdichten M a.tena.! ein zu 3chnelle•., Entweichen des vergasenden 
M'illels Yerhlndert, Fr ü.he,len, nad, ?, ;pätestens nach :? Tagen ist das 
>ap er zu enllernen, die ,, e r k · u s t e t e B o d e n o b e r f � a. c h '.:! d u r c h

G r u b b e r n  a ufz u r  i ß�n dam i, das Chl.or p i k r i ngas a u s
d e m  B o d e n  s c h n e 11 c> 1 e n t w e i c i:t e n k a n a Nach der Behandlung
ist je nad1 der Botlentempe.a·11r und Luftbewe9ung 8 Tage bis Wodlen
mit dem Bepfl nzen b�,. Auss,:ie l „u .� rten w"!i! •;ich so lange noch

pflanzensclliidigendes Ga 1m Boden bel.nden l<<'ml
2. Bel Bodenentseuchungen an Gewachshäusr:;rn st dafür zu sorgP.n, daß

dilgrenzende Räume, die zum Aufenthalt von . !ensc:t,�o. und Tieren dienen, 
wirks im ubgedlchtet sind. Während der Anwendungszmt von Chlorpikrin 
sind diese Rllume für den Aufenthall von Menschen zu !q)erren.. Verbin
dungen zu angrenzenden Gewad1shäusern, ,n denen sich Pflanzen befinden, 
die durch den Wirkstoff nicht geschädigt werden dürfen, sind ebenfalls ab
zudic:bten, So lange Gewächshäuser unter der Wirkung des Stoffes stehen 
dürfen sie - sofern sie nldll ständJg so gelilllet werden können, daß 
grobsinnlich keine Relzwirkung lestzustellen ist - von Menschen nicht 
betreten werden, Sie sind daher nadl der Behandlunrr grundsätzlich zu vt>r
schlleßen und durch Anbringen von bedruckten Warnschildern, aur denen 
der Behandlungstag angegeben ist, von außen kenntlich zu mad1en. Uehan
delle Frühbeelkästen, Erdhaufen und Freilandilächen sind in derselben 
Weise zu kenm:e.idinen. Nach Beendigung der Einwirkungszeit sind die 
behandelten Gewächshäuser und Frühbeetanlagen zu lüften. 

3. ( ber alle Bodenuntersuchungen Ist Protokoll zu führeo A.nzugeben
·,ind: Name und Ansdlrift der für die Ausführung verantwortlicben Firmen
oder Personen und d<!s Behandlungsleiters, Namen des Hilfspersonals, Ort,
Tag Ul'ld Stunde der Ausführung, Witterung (auch Windrichtung), Art und 
,Jröße r!er behandelten Objekte, Bodenart und -zustand, Peudltigkeltsgrad,
13odentemperatur in 2 und t 5 cm Tiefe, Behandlung der Bodenoberflädle
nach dem Einbring?.n des Mittels (Wassersiegel, Papientlxleckung). ver
brauchte Menue (h kg zu eimitleln durch Wägen der Behält1";1 ·,•or und
nach der Behandlung, daraus ergibt. sidl die Menge in Litem dllnähernd
durch Multiplikation mit S/s) und etwaige besondere Vorkommnisse vor,
während und nach der AusfCihr L1ng, Das Protokoll ist vom Behandlungsleiter
und dem Auftraggeber zu mterze!chnen

E. Uniallverhümng und Verhallen bei Vergiftungen
L ArbeitEm mit Chlorpikrin sollen nur Personen übertrag·en \verden, die 

über Anwendurq, Giftwirkung und Vorsidltsmaßregeln eingehend unter
richtet sind. Gebrechliche Peisonen, Schwangere und JugEmdlidie sollten 

mi" solchen Arl)eUen nicht beauftragt werden 
2. Schut z Je le i d  u n g : Bei allen Arbeiten mit Chlorplkrin bei denen

die Gefahr einer Berührung mit der Haut oder der normalen Bekleidung der 
damit arbeitenden Per6onen besl:eht, ist eine Schutzkleidnng aus Gummi
,tiefeln, einer über die Stiefel reichenden Gumm.i- odej Plastiksdlür.110 und 
Gummihandsdluhen zu tragen. Mi! Chlorpikri n beschmutzt" Kleidung isl 
sofort abzulegen und gründlich z� reinigen, Meist genügt Lüftung iln Freien, 
�1is die Kleidung nicb.t mehr nach Chlorpi.kritl riecht. 
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3. Gasschutz Jede mtl Chlorpiknn aue1,emte Perso:1 mu.w eine guc
sl.tzende G e s  i c h t" m a s k e (Atemschutz DIN 3181, Einsatz A, Kennzeichen 
braun) sowie einen Reisen·eeinsatz in Bereitschaft habe::i.. ß e im A r b  e i -
ten in g e s ch l o s ser:e1. Rä u men i s� di e Ga s m a s k e  a u f z u
s e t,;>! n De:· Zutritt zu Aufenthalts- unrl .'\rbeitsräumen, die mit Räumeu 
Hl \ · e,bindlmg stehen, in denen Chlorpikrin angewendet wir,-J, lst für die, 
o.111er d_er Anwendung zu sperren. Anf da·, Anlegen der Gasmaskt, kann
im Frn.lec: verzichtet werd•m, wenn bei genügender Luftbewegung tlurch in
der Luft befindliche C .lorpikringas:J keine Belästigung (TränenreL:1 erfolge
Die Entsdieidung, ob im Freien ohne Gasmaske gearbeitet werden kann ..
trifft der für die Arbeiten verantwortliche Behandlungsleiter.

4. K o n l r o l J e d e r r-,,_ r b e i t s g e r ä t e ; Die zur Bodenentseuchung
verwende,�n Gerate sind vor dem Füllen mit Chlorpikrinpräpc;,·titen mittels 
einer nicht brennbarer Flüss tgkeit, wie Tetrachlorkohlenstoff (Tetra) oder 
Tr!chloräth. ·len auf eu. wand freies Funktwnieren .m prüfen. Sofern Tetra
dllorkohlenstoff oder Trichloräthylen nir'ht ZU\ 'V erfügun'J '3t-"'.hell, können 
als Prüf- oder Relnigungs::l ;;sigkeiterr aud \Vasd1benzin od•1, Dieselöi 
verwP'ldet werden. I dies,em falle ist alwr ·.,·l'.'g•=n der l :merge!ahrlichkeit 
dieser Flü.-s1gkelten besonde .!, Vorsicht gei:JGt.?.o. Dis! eingestelh>. D-):.ierung 
ist 7.l kJn1 ·olliercn 

5 Wem· Chlorpiknn a uf d 1 c Haut gekommen is!, i,t ciies11, "chr.i.ellslens 
mi· f.ün' , mfsnugendrir; Lappen abzulrodmen uml durd• Luftzug (z. B. 
s nel les Bew�gen der Hände, Zufächeln v,-,n Lt. l.t, dafür · ;u ,org,�:i. daß 
die • rbli enen Chlorpikrinresle sehn II vudunsteu. G e c e i „ 1 ,1 H ,1 u t -
p a , t i e 'l sind 1mt Zinksalbe zu bestreichen 

6. Bei R e i.zu1 g•in de r  Au g e n b ind e l:a ul �,ind d1c Au g e n  mit
reidtllch Bor.vasser (3 °/oig) auszuwasche· 

7. Ve r g i f t u n g en ml Chlorpikri a1 f, .m ich durch Hustenreiz, Obel
Keil und Erbred1en, Benommenheil und Schwindel bis zur Ohnmad1t. Ver
g fte Per oneu slnd sofort an die frische Luft zu bringen. Nicht gehen 
lassen; unbedingte Ruhe erforderlich! Keine kilnstlid1e Beatmung! Wenn 
der Zustand an der frischen Luft und bei Ruhe sich nicht bald bessert, Ar�t 
kommen las�en od r Oberfuhrung in das n eh tgelegene I<rankenhau v�r
anla. en, wobei der Erkrankte liegend und warm zugedeckt zu befördern 
ist. Der behandelnde Arzt ist auf die Gefahr der Entwicklung eines Lungeu
öclems aufmerksam zu mad11�n. 


