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Technische Regeln
Druckgase

Füllanlagen - Betreiben von Füllanlagen TRG 402**)

Vom 1. Juni 1999 (BArbBl. 09/99 S. 107)

                                                     
**) Auf § 4 Abs. 3 Druckbehälterverordnung wird hingewiesen (EG-Gleichwertigkeitsklausel).
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1 Geltungsbereich

Diese TRG gilt für das Betreiben von Füll-
anlagen. Sie enthält die über die allgemeinen
Bestimmungen nach TRG 400 hinausge-
henden besonderen Bestimmungen.

2 Beschäftigte und ihre Unterweisung

2.1 Füllanlagen dürfen selbständig nur von Per-
sonen bedient und gewartet werden, die

1. das 18. Lebensjahr vollendet haben,

2. die erforderliche Sachkunde besitzen,

3 erwarten lassen, daß sie ihre Aufgaben
zuverlässig erfüllen.

2.2 Unselbständige Arbeiten dürfen auch von
Personen ausgeführt werden, bei denen die
Voraussetzungen nach Nummer 2.1 Ziffern 1
und 2 nicht gegeben sind.

2.3 Die Beschäftigten sind mindestens zu unter-
weisen in bezug auf

1. die besonderen Gefahren beim Umgang
mit Druckgasen,

2. die Sicherheitsvorschriften, insbesondere
die vorliegende TRG,

3. die Maßnahmen bei Störungen, Scha-
densfällen und Unfällen,

4. die Handhabung der Feuerlöscheinrich-
tungen und der Schutzausrüstungen,

5. die Bedienung und Wartung der Füllanla-
ge, und zwar unter Zugrundelegung der
Bedienungsanweisung (s. Nummer 3.1).

Die Unterweisung ist vor Aufnahme der Tä-
tigkeit und wiederkehrend in angemessenen
Zeitabständen, mindestens jedoch jährlich,
durchzuführen.

2.4 Über die Unterweisung nach Nummer 2.3 ist
Buch zu führen. Die Beschäftigten haben die
Unterweisung durch ihre Unterschrift zu
bestätigen.

2.5 Die Nummern 2.3 und 2.4 gelten auch für
Personen, die nur vorübergehend beschäftigt
werden.

2.6 Beschäftigte müssen die in der jeweiligen
Betriebsanweisung (siehe Nummer 3.1) ent-
sprechende persönliche Schutzausrüstung
benutzen.

2.7 In Räumen, in denen Druckgase der Grup-
pe 1 (TRG 401 Nr. 2.1.1) gefüllt werden, so-
wie in Bereichen mit möglicher Gefährdung
dürfen sich nur die in der Füllanlage Be-
schäftigten während der Dauer der ihnen ü-
bertragenen Arbeiten aufhalten. Nicht unter-
wiesene bzw. nicht fachkundige Personen
dürfen nur in Begleitung von unterwiesenen
Personen Zugang haben. Hierauf ist durch
Aushang, der erforderlichenfalls in den Lan-
dessprachen aller Beschäftigten abgefaßt
sein muß, an Ort und Stelle hinzuweisen.

Eine fachkundige Person im Sinne dieser
TRG ist, wer aufgrund seiner fachlichen
Ausbildung oder seiner durch praktische Tä-
tigkeit gewonnenen Kenntnisse und Erfah-
rungen sowie Kenntnisse der einschlägigen
Bestimmungen für Füllanlagen nach
TRG 400 Nr. 2.1, die von dieser Anlage aus-
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gehenden möglichen Gefahren erkennen
kann.

2.8 Mit Sauerstoff durchsetzte Kleidung ist vor
dem Umgang mit offenem Feuer oder bei
Gefahr durch andere Zündquellen zu wech-
seln oder ausreichend zu lüften.

3 Bedienung

3.1 Für jede Füllanlage muß eine Bedienungs-
anweisung erstellt sein, die in verständlicher
Form alle sicherheitstechnisch notwendigen
Angaben enthält. Sie muß auch die Art und
die Benutzung der persönlichen Schutzaus-
rüstung festlegen. Abdrucke und erforderli-
chenfalls Übersetzungen müssen den Be-
schäftigten jederzeit zugänglich sein.

3.2 Arbeiten, die nicht in der Bedienungsanwei-
sung nach Nummer 3.1 geregelt sind, dürfen
nur auf besondere und schriftliche Anwei-
sung des Unternehmers oder seines Beauf-
tragten, in der auch die Aufsichtsführung ge-
regelt ist, ausgeführt werden.

3.3 In Räumen und in Bereichen mit möglicher
Gefährdung ist das Rauchen und der Um-
gang mit offenem Feuer oder offenem Licht
nicht zulässig, soweit es sich um Anlagen für
brennbare Druckgase handelt. Nummer 3.2
bleibt unberührt. Satz 1 gilt für Sauerstoff-
Füllanlagen entsprechend. Hierauf ist durch
Aushang an Ort und Stelle hinzuweisen, so-
fern nicht für den gesamten Bereich der
Füllanlage an deren Eingängen ein entspre-
chendes Verbot angezeigt ist.

In Füllanlagen für oxidierend wirkende
Druckgase dürfen in einem Abstand von we-
niger als 5 m um Stellen, an denen betriebs-
bedingte Gasaustrittsstellen vorhanden sind,
brennbare oder selbstentzündliche Stoffe
nicht gelagert werden.

3.4 Betriebsbedingte Gasaustritte sind zu ver-
meiden. In bezug auf die Vermeidung der
Freisetzung von Gasen ist § 19 Gefahrstoff-
verordnung zu beachten.

3.5 In Füllanlagen im Freien für brennbare
Druckgase dürfen innerhalb der Bereiche mit
möglicher Gefährdung Fahrzeuge mit
Verbrennungs- oder Elektromotoren in nicht
explosionsgeschützter Ausführung nur dann
auf diesen Verkehrswegen verkehren, wenn
sichergestellt ist, daß keine gefährliche exp-

losionsfähige Atmosphäre in den Bereich der
Fahrzeuge gelangt.

Wege und Straßen, die durch Bereiche mit
möglicher Gefährdung führen, müssen wäh-
rend des Betriebs der Füllanlage für den all-
gemeinen Werksverkehr abgesperrt sein.

3.6 In Anlagen für Sauerstoff dürfen (von Hand
bediente und fremdgesteuerte) Absperrein-
richtungen nicht schlag- oder ruckartig betä-
tigt werden.

3.7 Können bei absperrbaren Abschnitten einer
Füllanlage Druckgase in flüssigem Zustand
eingeschlossen werden, sind die Abschnitte
so zu bemessen oder auszurüsten, daß der
Auslegungsdruck nicht überschritten wird.

3.8 In Betriebsstätten dürfen Druckgasbehälter
zum alsbaldigen Füllen bzw. zum alsbaldigen
Abtransport bereitgestellt werden. Die
Druckgasbehälter sind so bereitzustellen,
daß Fluchtwege nicht eingeengt werden,
insbesondere ist das Bereitstellen in Durch-
fahrten, Durchgängen und Treppenräumen
unzulässig.

3.9 Druckgasbehälter, insbesondere mit Gasen
im flüssigen Zustand, dürfen nur so ange-
wärmt/abgekühlt werden, daß unzulässig
hohe/tiefe Temperaturen und damit gefährli-
che Drücke/Materialveränderungen nicht
entstehen. Das Erwärmen/Abkühlen hat in
kontrollierter Weise zu erfolgen.

Vereisungen an Druckgasbehältern und Ein-
richtungsteilen dürfen nicht mit Feuer oder
glühenden Gegenständen und im übrigen
nur so beseitigt werden, daß eine gefährliche
Erwärmung nicht auftritt; bei brennbaren
Druckgasen muß eine Zündung sicher ver-
hindert sein.

3.10 Zum Fördern von Druckgasen im flüssigen
Zustand dürfen nicht Druckgase verwendet
werden, die mit dem zu fördernden Druckgas
reagieren oder die dessen Eigenschaften in
gefährlicher Weise verändern können.

4 Anforderungen an die zu füllenden
Druckgasbehälter und deren Ausrüstung

4.1 Ein Druckgasbehälter darf mit Druckgas nur
gefüllt werden,

1. a) wenn der Druckgasbehälter mit dem
Prüfzeichen des Sachverständigen der
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zuletzt durchgeführten Prüfung verse-
hen ist,

b) wenn die Ausrüstungsteile

– der Bauart nach zugelassen sind
oder

– einzeln vom Sachverständigen ge-
prüft und mit dem Prüfzeichen des
Sachverständigen versehen sind
oder

– den Anforderungen der verkehrs-
rechtlichen Vorschriften über die
Beförderung gefährlicher Güter
entsprechen,

c) wenn das angegebene Datum (Jahr)
der nächsten wiederkehrenden Prü-
fung noch nicht verstrichen ist und

d) wenn er einschließlich seiner Ausrüs-
tung keine Mängel aufweist, durch die
Beschäftigte oder Dritte gefährdet
werden können

oder

2. wenn er den Anforderungen der verkehrs-
rechtlichen Vorschriften für die Beförde-
rung gefährlicher Güter entspricht.

4.2 Zur Vermeidung von Korrosionsschäden
muß sichergestellt werden, daß in Druck-
gasbehältern keine Flüssigkeit in solcher
Menge enthalten ist, die gefährliche Korrosi-
on auslösen kann. Es ist daher folgendes
einzuhalten:

1. Alle Druckgasbehälter sind nach der
Wasserdruckprüfung sorgfältig zu trock-
nen. Der Prüfbetrieb muß die Trocknung
in den organisatorischen Prüfablauf
zwangsläufig einbauen und sich vor dem
Einbau des Ventils durch Inaugenschein-
nahme davon überzeugen, daß die
Druckgasbehälter auf der Innenseite tro-
cken sind.

2. Bei Druckgasbehältern für korrosive Ga-
se (TC, TFC, TOC, siehe Rn. 2201
GGVS/ADR) und bei Druckgasbehältern
für solche Gase, für die hinsichtlich des
Taupunktes Anforderungen gestellt wer-
den, ist durch geeignete Maßnahmen
(z. B. Aufheizen, Entleeren, Evakuieren,
Wiegen) oder technische Einrichtungen
(z. B. Restdruckventile) sicherzustellen,
daß die Druckgasbehälter vor dem Wie-
derbefüllen keine Flüssigkeitsmengen,
die gefährliche Korrosion auslösen, ent-
halten.

5 Füllen

5.1 Druckgasbehälter (Flaschen, Großflaschen,
Kryo-Behälter, Fässer, Bündel, Tanks etc.)
dürfen nur mit dem Druckgas gefüllt werden,
das auf ihm angegeben ist, und nur in der
Menge, die sich aus den Angaben auf dem
Druckgasbehälter über Druck, Gewicht oder
Volumen ergibt.

5.2 Füllen bei ständiger Füllstandsüberwachung

5.2.1 Druckgasbehälter, auf denen der höchstzu-
lässige Überdruck der Füllung bei 15 °C in
bar angegeben ist, können nach Druck (ma-
nometrisch) gefüllt werden. Liegt beim Füllen
eine von 15 °C abweichende Temperatur
vor, so ist der Druck, der der abweichenden
Temperatur entspricht, durch das Füllwerk
zu bestimmen. Alternativ sind Füllungen, bei
denen die Füllmenge eines Druckgasbehäl-
ters als Referenz über eine Waage ermittelt
wird, zulässig. Es muß sichergestellt sein,
daß im Druckgasbehälter der zulässige Ü-
berdruck der Füllung bei 15 °C nicht über-
schritten wird. Zur Feststellung einer etwai-
gen Überfüllung sind die gefüllten Druckgas-
behälter stichprobenweise durch Druckmes-
sung zu kontrollieren.

5.2.2 Druckgasbehälter, auf denen die höchstzu-
lässige Füllmenge durch das NETTO-
Gewicht (FÜLL-Gewicht, höchstzulässige
Masse der Füllung) angegeben ist, können
nach Gewicht (gravimetrisch) gefüllt werden.
Die Druckgasbehälter sind während des
Füllens zu wiegen und zur Feststellung einer
etwaigen Überfüllung einer Kontrollwägung
zu unterziehen. Hierbei ist die Verkehrsfeh-
lergrenze der Waage zu berücksichtigen.
Waagen für die Kontrollwägung müssen ge-
eicht sein.

Füll- und Kontrollwägungen können auf der-
selben Waage erfolgen, sofern diese in an-
gemessenen Abständen kontrolliert wird,
z. B. mit geeigneten Gewichten, durch
Selbstüberwachung. Aus den Kontrollauf-
zeichnungen ist zu ermitteln, welche Abstän-
de angemessen sind.

Kontrollmessungen müssen unmittelbar
nach Beendigung des Füllvorganges durch-
geführt werden.

5.2.3 Unter bestimmten Bedingungen dürfen Gase
mit tk ≥ +70 °C aus Druckgasbehältern von
höchstens 150 l Rauminhalt in Druckgasbe-
hälter mit einem Rauminhalt von höchstens
1000 cm3 volumetrisch gefüllt werden. Für
das Füllen von Flüssiggas in Handwerkerfla-
schen gelten die Bedingungen der Anlage 1.

5.3 Füllen bei nicht ständiger Füllstandsüberwa-
chung
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Wenn der Füllzustand nicht ständig über-
wacht wird, ist eine Restmengenbestimmung
zur Festlegung der Füllmenge erforderlich.

Die einzufüllende Menge kann über Volu-
men- oder Massendurchflußmessung ermit-
telt werden. In allen Fällen ist eine Kontroll-
wägung auf geeichter Waage durchzuführen.
Kontrollmessungen müssen unmittelbar
nach Beendigung des Füllvorganges durch-
geführt werden. Die Kontrollwaage ist in an-
gemessenen Abständen zu kontrollieren.
Nummer 5.2.2, 2. Absatz gilt sinngemäß.

Das gilt nicht, wenn Restmenge und Füll-
menge geeicht ermittelt und verknüpft sind.

5.4 Tanks für

Gase und Gasgemische Mit tk ≥ +20 °C (ver-
flüssigte Gase der Ziffer 2 nach Rn. 2201
GGVS/ADR)

flüssige tiefkalte Druckgase (tiefgekühlte
verflüssigte Gase der Ziffer 3 nach Rn. 2201
GGVS/ADR)

können nach Volumen (volumetrisch) gefüllt
werden, wenn die Füllanlage und/oder die
Druckgasbehälter mit Einrichtungen zum
Messen oder Begrenzen des Volumens der
Füllung und – ausgenommen Fahrzeugbe-
hälter für flüssige tiefkalte Druckgase nach
Ziffer 2 – zum Messen der Temperatur der
Füllung ausgerüstet sind; beim Füllen nach
Volumen muß sichergestellt sein, daß das
auf dem Druckgasbehälter angegebene zu-
lässige Gewicht der Füllung nicht über-
schritten wird. Zur Feststellung einer etwai-
gen Überfüllung sind die gefüllten Druckgas-
behälter gravimetrisch auf einer geeichten
Waage zu kontrollieren. Hierbei ist die Ver-
kehrsfehlergrenze der Waage zu berück-
sichtigen.

Die oben aufgeführte Volumenmessung
kann auch über eine Massendurchflußmes-
sung erfolgen.

Sofern die Druckgase nicht sehr giftig sind,
kann die Kontrolle volumetrisch und tempe-
raturkompensiert durchgeführt werden. Für
Füll- und Kontrollmessungen gilt:

– bei volumetrischer Kontrolle müssen Füll-
und Kontrolleinrichtungen voneinander
unabhängig sein;

– sofern die Kontrolle volumetrisch erfolgt,
dürfen Füll- und Kontrollmessungen nicht
von derselben Person ausgeführt werden;

– Kontrollmessungen müssen unmittelbar
nach Beendigung des Füllvorganges
durchgeführt werden.

5.5 Überfüllte Druckgasbehälter sind unverzüg-
lich bis auf die zugelassene Füllmenge ge-

fahrlos zu entleeren. Im Anschluß daran ist
die eingefüllte Druckgasmenge erneut zu
bestimmen.

5.6 Die Nummern 5.2.2 bis 5.4 gelten nicht für
Druckgasbehälter für flüssige tiefkalte
Druckgase, die weder brennbar noch giftig
sind; verkehrsrechtliche Vorschriften bleiben
unberührt.

5.7 Bei der Befüllung von Druckgasbehältern mit
Gasen im flüssigen Zustand bei Einfülltem-
peraturen < -20 °C darf der Druckgasbehäl-
ter – wenn der Behälterwerkstoff nicht für
Temperaturen < -20 °C geprüft ist – erst
dann von der Füllanlage zur Beförderung
abgegeben werden, wenn die Behälterwand
eine Temperatur von ≥ -20 °C erreicht hat.

6 Maßnahmen nach dem Füllen

6.1 Dichtheitsprüfung (Flaschen, Großflaschen,
Kryo-Behälter, Fässer, Bündel)

Nach dem Füllen sind die Absperreinrichtun-
gen und deren Verbindung mit den Druck-
gasbehältern in geeigneter Weise z. B. mit
einem schaumbildenden Medium oder unter
Wasser (Prüfglocke oder Tauchen) auf inne-
re Dichtheit bei geschlossener Armatur und
ohne Verschlußmutter zu prüfen.

Ventile mit Spindeldurchführung und oder
Sicherheitseinrichtung sind auf äußere
Dichtheit zu prüfen. Die Prüfung erfolgt bei
Offenstellung der Armatur. Die äußere Prü-
fung kann auch am Ende des Füllvorgangs
durchgeführt werden.

Bei unbrennbaren und nicht hochgiftigen
Gasen genügt die Prüfung auf innere Dicht-
heit einschließlich der Dichtheit der Sicher-
heitseinrichtungen gegen Drucküberschrei-
tung.

Bei pyrophoren und hochgiftigen Druckgasen
[siehe Rn. 2213 (4) GGVS/ADR] ist die Prü-
fung nach Absatz 2 nicht durchzuführen. Es
muß aber sichergestellt sein, daß sich die
ggf. vorhandene Verschlußmutter und die
Dichtung in einem einwandfreien Zustand
befinden.

6.2 Prüfen von Tanks auf Dichtheit

Tanks können abweichend von Nummer 6.1
mindestens durch Sichtprüfung auf Dichtheit
geprüft werden.

6.3 Mängel an gefüllten Druckgasbehältern

Werden an einem Druckgasbehälter bei dem
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Prüfen nach Nummer 6.1 oder 6.2 Undicht-
heiten festgestellt, die nicht sofort beseitigt
werden können, oder weist der gefüllte
Druckgasbehälter sonstige Mängel auf,
durch die Beschäftigte oder Dritte gefährdet
werden können, so ist der Druckgasbehälter
unverzüglich und gefahrlos zu entleeren.

7 Ergänzende Bestimmungen für das Fül-
len von Druckgasbehältern auf Fahrzeu-
gen

7.1 Voraussetzungen für das Füllen

7.1.1 Schienenfahrzeuge mit Druckgasbehältern
sind vor dem Anschließen der Leitungen
zum Füllen

1. durch Hemmschuhe, Radvorleger oder
Holzklötze gegen Abrollen zu sichern,

2. durch Verschließen der Zugangsweiche
in abweisender Stellung, Verschließen
aufgelegter Gleissperren oder durch um-
legbare Prellböcke gegen Auffahren an-
derer Schienenfahrzeuge zu sichern.

In den Fällen nach TRG 401 Nummer
3.3.3.1 Satz 2 müssen zur Sicherung gegen
Abrollen besondere Maßnahmen getroffen
werden; als besondere Maßnahme gilt ein
Radvorleger in Gefällerichtung vor jeder
Achse.

7.1.2 Straßenfahrzeuge mit Druckgasbehältern
sind vor dem Anschließen der Leitungen
zum Füllen durch Anziehen der Handbrem-
se, Einlegen eines Ganges oder durch Vor-
legeklötze gegen Abrollen zu sichern. In den
Fällen nach TRG 401 Nummer 3.3.3.1
Satz 2 müssen zur Sicherung gegen Abrol-
len besondere Maßnahmen getroffen wer-
den; als besondere Maßnahme ist mindes-
tens die gleichzeitige Anwendung von zwei
der in Satz 1 genannten Maßnahmen anzu-
sehen.

7.1.3 Ist ein Anfahren von zum Befüllen ange-
schlossenen Behälterfahrzeugen durch an-
dere Fahrzeuge nicht auszuschließen, so
müssen z. B. Warndreiecke, Leitkegel oder
andere geeignete Einrichtungen zur Kenn-
zeichnung aufgestellt werden.

7.1.4 Druckgasbehälter auf Fahrzeugen dürfen
zum Füllen mit brennbaren Druckgasen nur
angeschlossen werden, wenn die Fahrzeuge
untereinander, zu abgestellten gefüllten
Fahrzeugbehältern für Druckgase oder für
brennbare Flüssigkeiten und zu ortsfesten
Behältern für Druckgase oder brennbare
Flüssigkeiten einen Abstand entsprechend
Nummer 7.1.5 haben.

Druckgasbehälter auf Fahrzeugen dürfen
zum Füllen mit hochgiftigen Druckgasen nur

angeschlossen werden, wenn die Fahrzeuge
zu abgestellten gefüllten Fahrzeugbehältern
für brennbare Druckgase oder brennbare
Flüssigkeiten und zu ortsfesten Behältern für
brennbare Druckgase oder für brennbare
Flüssigkeiten einen Abstand entsprechend
Nummer 7.1.5 haben.

Druckgasbehälter auf Fahrzeugen dürfen
zum Füllen mit Sauerstoff nur angeschlos-
sen werden, wenn sie während des Füllens
zu abgestellten Fahrzeugbehältern und
ortsfesten Behältern, soweit diese Behälter
brennbare Druckgase oder brennbare Flüs-
sigkeiten enthalten, einen Abstand entspre-
chend Nummer 7.1.5 haben.

Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn an der
Füllstelle zwischen den Fahrzeugen Schutz-
wände in mindestens feuerhemmender
Ausführung errichtet sind.

7.1.5 Der Abstand beträgt mindestens 5 m. Er ver-
ringert sich auf mindestens 3 m, wenn jeder
der beiden betrachteten Behälter für Druck-
gase mit einem Dichteverhältnis von nicht
mehr als 1 bestimmt ist. Der Abstand ist den
Bildern 1 und 2 entsprechend zu messen.

Bild 1:Abstand bei Eisenbahnkesselwagen

Bild 2:Abstand bei Straßentankwagen

7.1.6 Ist der Druckgasbehälter auf Fahrzeugen mit
einem fernbetätigbaren (Schnellschluß)Ventil
ausgerüstet, so müssen die Einrichtungen,
mit denen das Ventil aus sicherer Entfernung
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geschlossen werden kann, vor dem Beginn
des Füllvorganges aktiv sein.

7.1.7 Druckgasbehälter für brennbare Druckgase
auf Fahrzeugen, ausgenommen Eisenbahn-
kesselwagen, müssen vor dem Anschließen
der Leitungen zum Füllen zum Schutz gegen
elektrostatische Entladung (s. TRG 401
Nummer 4.1.2.2) geerdet werden.

7.1.8 Bei Straßenfahrzeugen mit Druckgasbehäl-
tern für brennbare Druckgase muß der Fahr-
zeugmotor während des Füllens abgestellt
sein. Dient der Fahrzeugmotor dem Antrieb
der Pumpe, so darf er abweichend von
Satz 1 und abweichend von TRG 401 Num-
mer 4.3.2 während des Füllens laufen. In ei-
nem solchen Falle müssen die Betätigungs-
einrichtungen zum Abstellen des Fahrzeug-
motors aus sicherer Entfernung vor dem An-
schließen der Leitungen zum Füllen ausge-
legt und auf Wirksamkeit überprüft worden
sein.

7.1.9 Das Füllen von brennbaren, giftigen und sehr
giftigen Druckgasen ist zu überwachen. Die
Überwachung kann direkt durch eine sach-
kundige Person oder indirekt z. B. durch eine
Monitorüberwachung, MSR-Systeme erfol-
gen, wenn sichergestellt ist, daß bei Störun-
gen des Normalbetriebs in den Abfüllvorgang
schnell eingegriffen werden kann.

7.1.10 Bei einem Fahrzeugbehälter ergibt sich die
höchstzulässige Füllmenge nicht aus der
entsprechenden Kennzeichnung auf dem
Behälterschild, sondern aus der Angabe auf
der Aufschriftentafel oder der Klapptafel.

7.1.11 Wird das Füllen von Behältern auf Fahrzeu-
gen für längere Zeit (z. B. nachts, an Sonn-
oder Feiertagen) unterbrochen, so sind die
Leitungsverbindungen zwischen dem Be-
hälter und der Füllanlage aufzuheben. Ab-
weichend von Satz 1 dürfen Entgasungslei-
tungen angeschlossen bleiben; Entga-
sungsleitungen müssen angeschlossen blei-
ben bei Behältern für flüssige tiefkalte
Druckgase, die brennbar oder hochgiftig
sind.

7.1.12 Fahrzeugbehälter sind im Gefahrfalle abzu-
ziehen.

7.2 Kontrollaufzeichnungen

7.2.1 Vom Füllwerk sind für jedes Druckgas be-
sondere Kontrollaufzeichnungen zu führen.
Aus den Aufzeichnungen müssen für jede
Füllung hervorgehen

1. das Datum,

2. das Identifizierungszeichen des Fahrzeu-
ges oder des Druckgasbehälters (bei ei-
nem Eisenbahnkesselwagen das bahn-
amtliche Kennzeichen, bei einem Stra-
ßentankwagen das amtliche Zulassungs-

kennzeichen des Fahrzeuges, bei einem
umladbaren Druckgasbehälter die Her-
stellungsnummer des Druckgasbehälters
und die Angabe des Eigentümers),

3. die höchstzulässige Füllmenge gemäß
Angabe auf der Aufschriftentafel oder der
Klapptafel (s. Nummer 7.2.2),

4. das Verfahren zum Bestimmen der ein-
gefüllten Menge,

5. die tatsächlich eingefüllte Menge gemäß
Füll- und Kontrollmessungen,

6. Bemerkungen über Unregelmäßigkeiten
und Veranlaßtes.

Aus den Angaben zu Ziffer 5 müssen auch
die Daten (z. B. Drücke, Gewichte, Volumen,
Temperaturen, Nummern der Waagen) her-
vorgehen, die eine eindeutige Kontrolle er-
möglichen. Z. B. müssen bei der Kontrollwä-
gung von Tanks folgende Angaben gemacht
werden:

– das Gewicht gemäß Angabe auf der Auf-
schriftentafel oder der Klapptafel,

– das durch Wägung vor dem Füllen fest-
gestellte Tara-Gewicht,

– das Brutto-Gewicht, bei dem das Füllen
beendet worden ist,

– das bei der Kontrollwägung festgestellte
Brutto-Gewicht.

7.2.2 Nummer 7.2.1 Satz 2 Ziffern 3 und 4 gelten
nicht, wenn es sich bei der Füllung um flüs-
sige tiefkalte Druckgase handelt, die un-
brennbar und ungiftig sind.

7.2.3 Kontrollaufzeichnungen sind mindestens ein
Jahr aufzubewahren. Sie sind der Aufsichts-
behörde auf Verlangen vorzulegen.

8 Prüfen und Warten von Füllanlagen

8.1 Prüfen von Füllanlagen auf Dichtheit

8.1.1 Füllanlagen oder Anlagenabschnitte dürfen
erstmalig oder nach einer wesentlichen Än-
derung nur in Betrieb genommen werden,
wenn sie von einem Sachverständigen auf
Dichtheit geprüft worden sind. Das Prüfen
auf Dichtheit darf abweichend von Satz 1
von einem Sachkundigen durchgeführt wer-
den, wenn die Anlage für unbrennbare und
nicht hochgiftige Druckgase bestimmt ist o-
der wenn es sich um das Prüfen nach einer
Instandsetzung handelt. Wird das Prüfen von
einem Sachkundigen durchgeführt, so darf
dies nur unter Aufsicht des Unternehmers o-
der seines Beauftragten erfolgen.

8.1.2 Als Prüfmittel ist ein Druckgas zu verwen-
den, das unter den Prüfbedingungen gas-
förmig vorliegt. Ist das Prüfmittel brennbar o-
der hochgiftig, so müssen die gebotenen Si-
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cherheitsmaßnahmen getroffen werden. Das
Prüfmittel darf mit den Werkstoffen der zu
prüfenden Anlage gefährliche Reaktionen
nicht eingehen. Sofern Reaktionen des
Prüfmittels mit dem Druckgas, für das die
Anlage bestimmt ist, möglich sind, muß hin-
reichend gespült werden. Bei Anlagen für
feuchtigkeitsempfindliche Druckgase muß
das Prüfmittel frei von Wasser sein, oder die
Anlage muß nach der Prüfung getrocknet
werden. Bei Füllanlagen für Sauerstoff müs-
sen die Prüfmittel ölfrei sein.

8.1.3 Der Druck ist allmählich und stufenweise zu
erhöhen, und zwar bis zum höchsten Be-
triebsdruck der Anlage.

8.1.4 Über das Prüfen ist Protokoll zu führen. Die
Protokolle sind aufzubewahren. Aus einem
Protokoll müssen hervorgehen:

1. Prüfdatum,

2. Aufsichtsführender,

3. Sachkundiger,

4. Bezeichnung der geprüften Anlage oder
des geprüften Anlagenabschnittes,

5. Prüfmittel,

6. Beschreibung des Prüfverfahrens,

7. festgestellte Mängel und Bemerkungen
zur Mängelbeseitigung.

8.2 Prüfen von beweglichen Leitungen

8.2.1 Bewegliche Leitungen (Schläuche und Ge-
lenkrohre) müssen vor ihrer ersten Inbe-
triebnahme und ferner nach Erfordernis,
mindestens jedoch in Abständen von sechs
Monaten, auf ihren betriebssicheren Zustand
(Unversehrtheit und Dichtheit) überprüft wer-
den.

8.2.2 Das Prüfen nach Nummer 8.2.1 umfaßt fol-
gende Einzelprüfungen:

1. Prüfung vor Inbetriebnahme (Erstprüfung
z. B. durch den Hersteller):

Festigkeitsprüfung mit dem 1,5-fachen
des höchstzulässigen Betriebsdruckes

2. Wiederkehrende Prüfung durch den
Betreiber (z. B. Sachkundiger des Füllbe-
triebes):

– Prüfung (durch Inaugenscheinnahme)
der Außenseite und, so weit wie mög-
lich, der Innenseite auf ihren Zustand.

– Dichtheitsprüfung im eingebauten Zu-
stand während des Füllens mit Be-
triebsmedium.

8.2.3 Die Erstprüfung mit dem 1,5-fachen Be-
triebsüberdruck erfolgt mit Wasser oder mit
anderen geeigneten Flüssigkeiten. Der Prüf-
druck muß mindestens 10 Minuten stehen
bleiben.

Bei beweglichen Leitungen für flüssige tief-
kalte Druckgase darf diese Prüfung auch mit
einem Gas unter Beachtung der erforderli-
chen Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt
werden.

8.2.4 Über das Prüfen vor Inbetriebnahme muß
eine Prüfbescheinigung vorliegen. Die Be-
scheinigungen sind aufzubewahren. Aus ei-
ner Bescheinigung müssen hervorgehen:

1. Prüfdatum,

2. Prüfer,

3. Art und Kennzeichen der geprüften Lei-
tung,

4. Prüfmittel,

5. Beschreibung des Prüfverfahrens.

Aus der Prüfbescheinigung müssen ferner
hervorgehen der Werkstoff und der Nenn-
druck sowie bei Schläuchen die Bestätigung,
daß sie für das Druckgas geeignet sind.

8.2.5 Über das wiederkehrende Prüfen ist Buch zu
führen. Aus den Aufzeichnungen müssen
hervorgehen:

1. Prüfdatum,

2. Prüfer,

3. Art und Kennzeichnung bzw. Einbauort
der geprüften Leitungen,

4. festgestellte Beanstandungen, die einen
Weiterbetrieb nicht ausschließen, z. B.
unvollständige Kennzeichnung,

5. festgestellte Mängel, die einen Weiterbe-
trieb ausschließen, ggf. Bemerkungen
bezüglich Reparatur, Verschrottung,

6. Prüfmedium,

7. Prüfdruck.

8.3 Warten

8.3.1 Absperreinrichtungen, die selten betätigt
werden, müssen in angemessenen Zeitab-
ständen auf Gangbarkeit geprüft werden.

8.3.2 Teile, die mit oxidierend wirkenden Druckga-
sen in Berührung kommen, sind in ange-
messenen Zeitabständen auf Verunreinigung
durch Öl und Fett zu untersuchen und gege-
benenfalls zu reinigen.

8.3.3 Die zur Vermeidung elektrostatischer Aufla-
dung erforderlichen Einrichtungen sind vor
Inbetriebnahme und ferner nach Bedarf,
mindestens jedoch in Abständen von drei
Jahren, einer Prüfung durch einen Sachkun-
digen zu unterziehen. Die Einrichtungen sind
regelmäßig auf ihren ordnungsgemäßen Zu-
stand zu überwachen.
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8.4 Instandsetzungsarbeiten

8.4.1 Instandsetzungsarbeiten dürfen nur durch
fachlich qualifizierte Personen durchgeführt
werden.

8.4.2 Besonders gefährliche Instandsetzungsar-
beiten dürfen nur auf besondere und schrift-
liche Anweisung des Unternehmens oder
seines Beauftragten, in der auch die Auf-
sichtsführung geregelt ist, ausgeführt wer-
den.

9 Außerbetriebnahme, Anzeigen von Un-
fällen und Schadensfällen

9.1 Ist eine Füllanlage nicht in ordnungsmäßi-
gem Zustand und werden hierdurch Be-
schäftigte oder Dritte gefährdet, so ist sie
unverzüglich außer Betrieb zu setzen.

9.2 Wer eine Füllanlage betreibt, hat jeden Un-
fall im Zusammenhang mit dem Betrieb der
Füllanlage, bei dem ein Mensch getötet oder
die Gesundheit eines Menschen verletzt
worden ist, der Aufsichtsbehörde, der zu-
ständigen Technischen Überwachungsorga-
nisation und dem zuständigen Träger der
gesetzlichen Unfallversicherung unverzüglich
anzuzeigen.

9.3 Nummer 9.2 gilt entsprechend, wenn in oder
außerhalb der Füllanlage ein Druckgasbe-
hälter mit einem Fassungsraum von mehr
als 1,0 l aufreißt oder zerknallt.

10. Übergangsregel

Die TRG 402 ist spätestens mit dem Beginn
des auf ihre Veröffentlichung durch das
Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung im Bundesarbeitsblatt folgenden
6. Kalendermonats anzuwenden.


