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In den neunziger Jahren wurden vielerorts Fülleinrichtungen, bestehend aus Druckminderer, 
Schlauch und Überwurfmutter verkauft. "Otto-Normalballöner" ist dann davon ausgegangen, 
nach dem Zusammenbau kann sofort legal gestickt werden. Das ist fataler Irrtum! Auch das 
Befüllen einer Gasflasche aus einer anderen Gasflasche ist genehmigungspflichtig. Der 
Gebrauch dieser zusammengebauten Einzelteile zum Füllen von Druckgasen ohne 
Genehmigung bedeutet ungefähr dasselbe, als würde man ein nicht zugelassenes Fahrzeug 
betreiben – mit den entsprechenden Folgen, wenn was passiert.  
 
Umfang 

Es betrifft das Befüllen von Stickstoff (N2) aus Gasflaschen in Gasflaschen für 
Heißluftballons und Heißluft-Luftschiffen zum Zwecke der Druckerhöhung.  
 
Begriffsbestimmung Füllanlage 

Eine Füllanlage ist eine Anlage, die dazu bestimmt ist, dass in ihr „ortsbewegliche 
Druckgeräte“1 mit Druckgasen befüllt werden.2 
 
Füllvoraussetzungen Gasflaschen 

Die zu füllenden Gasflaschen müssen für die Befüllung mit N2 zugelassen sein3 4, die 
Gasflasche entsprechend beschriftet5. Ist dies nicht der Fall, sollte der Hersteller 
(Musterzulassungsinhaber) dies genehmigen. Hinweise geben die Gutachten der BAM und 
PTB (s. begleitende Informationen). 
 
Füllvoraussetzungen Anlage 

Jede Anlage, die dazu bestimmt ist, Gasflaschen mit Druckgasen zu befüllen, ist eine 
sogenannte „überwachungsbedürftige Anlage“6. Sie muss nach „Stand der Technik“7 
montiert, installiert und betrieben werden.8. 
Da es z.Zt. keine „Technischen Regeln für Betriebssicherheit“ (TRBS) für Füllanlagen gibt 
und die meisten Anlagen der  Ballöner schon vor 2003 in Betrieb genommen wurden, finden 
die Vorschriften der alten Druckbehälterverordnung (DruckBehV) i.V. mit den ihr 
angeschlossenen Technischen Regeln für Gase (TRG) Nr. 400 ff. Anwendung9.  
 
Mindestvoraussetzungen für die Errichtung und Inbetriebnahme10 

                                                 
1 Begriffsbestimmung „Druckgefäße“ BSM 5-12, Seite 36 
2 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), § 2, (12), Nr. 2 
3 ADR, Randnummer 6.2.1.1.1 
4 EASA-Bauvorschriften CS 31HB.45(d)(5) Durchführungsbestimmungen 
5 ADR, Randnummer 6.2.3.9 
6 BetrSichV, § 3, Absatz 12 
7 Begriffsbestimmung gemäß EN 45020: „entwickeltes Stadium der technischen Möglichkeiten zu einem 
bestimmten Zeitpunkt, soweit Produkte, Prozesse und Dienstleistungen betroffen sind, basierend auf 
entsprechenden gesicherten Erkenntnissen von Wissenschaft, Technik und Erfahrung“ 
8 BetrSichV, § 12 (1) 
9 BetrSichV, §  7 (2) i.V. mit § 27 (4) 
10 TRG Nr. 401 



• Um die Auswirkungen beim möglichen Bruch des Druckminderers so gering als 
möglich zu halten und damit einer Überschreitung des zulässigen Betriebsdrucks der 
Propanflasche entgegen zu wirken, muss der Eingang der Armatur mit einer Blende 
versehen werden, ähnlich wie die, welche vor den Lorch-Druckminderern bei 
Schröder-Flaschen Verwendung finden. Damit wird der Durchfluss pro Zeiteinheit 
reduziert. 

• Da das Sicherheitsventil der Druckarmatur trotzdem die Menge Gas nicht abführen 
kann, muss hinter dem Druckminderer ein zusätzliches Sicherheitsventil vorgehalten 
werden. Die Propangasflasche würde sich sonst aufpumpen und irgendwann bersten. 

• Für den Betrieb muss eine Anleitung erstellt werden. 
• Die Anlage muss von einer „zugelassenen Überwachungsstelle“11 abgenommen 

werden12. 

Die Zeichnung einer genehmigungsfähigen Anlage, die die Mindestvoraussetzungen erfüllt ist 
hier abgebildet: http://www.ballonreisen.de/ballonfahrerinfo/ 
 
Betrieb13 

Personen, die die Füllanlage bedienen,  

• müssen das 18.Lebensjahr vollendet haben, 
• die erforderliche Sachkunde besitzen  
• und erwarten lassen, dass sie ihre Aufgabe zuverlässig erfüllen, 
• sich jährlich unterweisen lassen; 
 

Montage und Prüfung der Anlage bei ortsveränderlichen Einsätzen14 

Die Montage nach der ersten Inbetriebnahme an einem neuen Standort und die Prüfung der 
sicheren Funktion muss nicht von einer Überwachungsstelle, darf aber sonst nur von 
befähigten Personen15 vorgenommen werden. 
 
Begleitende Informationen 

• Betriebssicherheitsverordnung 
• TRG 280 
• TRG 401 
• TRG 402 
• Gutachten PTB und BAM 
• Liste zugelassene Überwachungsstellen Stand 01.07.2012 

http://www.ballonreisen.de/ballonfahrerinfo/ 

 
Wem das zu kompliziert ist, sollte die Propanflaschen dann doch lieber an einen warmen Ort 
stellen und dabei die Anforderungen gemäß TRG 28016 beachten.  

                                                 
11 Produkt- und Gerätesicherheitsgesetz, § 17 (1) i.V. mit § 21 (1) BetrSichV 
12 BetrSichV, § 14 i.V. mit TRG 790 
13 TRG 402, Abschnitt 2 
14 BetrSichV, § 14 (3) 
15 Begriffsbestimmung gemäß BetrSichV, § 2 (7): eine Person, die durch ihre Berufsausbildung, ihre 
Berufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche Tätigkeit über die erforderlichen Fachkenntnisse zur Prüfung der 
Arbeitsmittel verfügt. 
16 TRG 280, Abschnitt 5, Lagern von Druckgasbehältern  


