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Was in dem Artikel nicht stimmt 
 
1. Die 10-Jahres-Prüfung an Gasflaschen ist eine straßenrechtliche Prüfung, bei der der ADR-Prüfer den Behälter, die Ausrüstungen und 
die Kennzeichnung prüft.  

ADR Kapitel 6.2.1.6.1 
Wiederkehrende Kontrolle und Prüfung 
Nachfüllbare Druckgefäße sind innerhalb der in der entsprechenden Verpackungsanweisung P 200 oder P 203 des Unterabschnitts 
4.l.4.l festgelegten Fristen (10 Jahre) unter der Aufsicht einer von der zuständigen Behörde des Zulassungslandes anerkannten Prüf- 
und Zertifizierungsstelle nach folgenden Vorschriften wiederkehrenden Prüfungen zu unterziehen: 
a) äußere Prüfung des Druckgefäßes, der Ausrüstung und der Kennzeichnungen; 
b) innere Prüfung des Druckgefäßes (2.8. durch Abwiegen, Prüfung des inneren Zustandes, Kontrolle der Wanddicke); 
c) Kontrolle des Halsgewindes, sofern die Ausrüstungsteile entfernt werden; 
d) Flüssigkeitsdruckprobe und gegebenenfalls Prüfung der Werkstoffbeschaffenheit durch geeignete Prüfverfahren. 

Soll darüber hinaus gleichzeitig nach 10 Jahren eine zusätzliche luftrechtliche Prüfung durchgeführt werden, müssen die Einzelheiten 
darüber genau aufgeführt sein. Da steht z.B. im Schröder-Wartungshandbuch S. 19, dass als luftrechtliche Wartungsmaßnahme TÜV-
Angehörige (in der Schweiz EMPA) an VA-50-Flaschen diese Überprüfung vornehmen sollen. Einzelheiten, was geprüft werden soll, 
finden sich nicht.  
2.  Wenn Teile der Ausrüstung ausgewechselt werden müssen, wie z.B. die kälteempfindlichen Dichtungen der Böhmer-Ventile in 
Schröder-Flaschen oder die Sicherheitsventile in Cameron- und T&C-Flaschen, müssen die Maßnahmen im Wartungshandbuch 
aufgeführt sein (laufzeitbegrenzte Teile). Ansonsten wird nur ausgewechselt, was schadhaft ist.  
   Diese Arbeiten müssen nicht in einem zugelassenen Instandhaltungsbetrieb durchgeführt werden, da sie einfache Arbeiten sind und von 
jedem Sachkundigen durchgeführt werden können. Auch nach Einführung von Part M können diese Arbeiten von einem 
unabhängigen Sachkundigen außerhalb eines Instandhaltungsbetriebes freigegeben werden (§ M.A.801(b)2). Wichtig ist, dass 
diese Arbeiten nur von Personen durchgeführt werden, die „branchenkundig sind und von ihrer beruflichen Qualifikation her 
die hierfür notwendige Erfahrung haben.“ (Schröder-Wartungshandbuch, S. 20) Solche Voraussetzungen bringen die meisten Prüfer 
III kaum mit. 
3. Die Behälter auch nach Einführung von Part M ohne Form 1 freigegeben werden. 

§ M.A.502 Instandhaltung von Komponenten 
a) Die Instandhaltung von Komponenten muss von Instandhaltungsbetrieben durchgeführt werden, die gemäß Abschnitt A 
Unterabschnitt F dieses Anhangs (Teil M) oder gemäß Anhang II (Teil 145) genehmigt sind.  
b) Abweichend von Buchstabe a kann die Instandhaltung von Komponenten in Übereinstimmung mit den Luftfahrzeug-
Instandhaltungsunterlagen oder, wenn die zuständige Behörde dem ausdrücklich zugestimmt hat, in Übereinstimmung mit den 
Instandhaltungsunterlagen für Komponenten von Betrieben mit einer Berechtigung der Kategorie A gemäß Abschnitt A Unterabschnitt F 
dieses Anhangs (Teil M) oder gemäß Anhang II (Teil 145) ausgeführt werden sowie von freigabeberechtigtem Personal gemäß 
M.A.801(b)2, allerdings nur im in das Luftfahrzeug eingebauten Zustand. Dessen ungeachtet können solche Betriebe oder 
freigabeberechtigtes Personal solche Komponenten vorübergehend für Instandhaltungsarbeiten ausbauen, um die Zugänglichkeit zu 
erleichtern, sofern der Ausbau keine zusätzlichen Instandhaltungsarbeiten erforderlich macht, die nicht unter die Bestimmungen dieses 
Absatzes fallen. Die in Übereinstimmung mit diesem Absatz durchgeführten Instandhaltungsarbeiten an Komponenten kommen nicht 
für die Ausstellung eines EASA-Formulars 1 infrage und unterliegen den Anforderungen für die Freigabe von Luftfahrzeugen gemäß 
M.A.801 (z.B. Eintragung im Bordbuch). 
d) Abweichend von Buchstabe a und M.A.801(b)2 kann die Instandhaltung von Komponenten von ELA1-Luftfahrzeugen (Ballons bis 3 
400 m³), die nicht für die gewerbsmäßige Beförderung genutzt werden, in Übereinstimmung mit den Instandhaltungsunterlagen für 
Komponenten von freigabeberechtigtem Personal gemäß M.A.801(b)2 im in das Luftfahrzeug eingebauten Zustand durchgeführt werden 
oder wenn die Komponente vorübergehend ausgebaut wurde. Dabei gelten folgende Ausnahmen: 
1. Überholung von anderen Komponenten als Motoren und Propellern und 
2. Überholung von Motoren und Propellern für andere Luftfahrzeuge als solche mit Zulassung nach CS-VLA 
und CS-22 sowie LSA. 
Die in Übereinstimmung mit Buchstabe d durchgeführten Instandhaltungsarbeiten an Komponenten kommen nicht für die Ausstellung 
eines EASA-Formulars 1 infrage und unterliegen den Anforderungen für die Freigabe von Luftfahrzeugen gemäß M.A.801.“ 
§ M.A.801 f) 
Eine Freigabebescheinigung muss mindestens folgende Angaben enthalten: 
1. wesentliche Angaben zu der durchgeführten Instandhaltung und 
2. das Datum, an dem diese Instandhaltung vollendet wurde, und 
3. die Identität des Betriebs und/oder der Person, die die Freigabe erteilt, einschließlich 
i) des Genehmigungszeichens des gemäß Abschnitt A Unterabschnitt F dieses Anhangs (Teil M) genehmigten Instandhaltungsbetriebs 
und des freigabeberechtigten Personals, das eine solche Bescheinigung ausstellt, oder 
ii) für den Fall, dass eine Freigabebescheinigung gemäß M.A.801(b)2 oder M.A.801(c) erteilt wird, die Identität und, soweit 
zutreffend, die Lizenznummer des freigabeberechtigten Personals, das eine solche Bescheinigung ausstellt. 

4. Die Behälter können immer durch den Halter – wenn er auch sachkundig ist – durch die Eintragung im Bordbuch freigegeben werden. 
5. Die NfL II 83/04 ist abgemeldet. 
6. Behälter der Firma Schröder: Diese werden mit 30 Bar geprüft, führen aber ein Sicherheitsventil, dass erst bei 40 Bar!! öffnen muss.  
7. Welche jährliche 100-Stunden-Kontrolle? Es gibt die gesetzliche Jahresnachprüfung und Prüfpläne im Wartungshandbuch der 
jeweiligen Hersteller. 
8. Die Lebensdauer von maximal 25 Jahren ist eine straßenrechtliche Bauvorschrift für die ADR-Staaten. Wenn im Wartungshandbuch 
nichts Gegenteiliges steht, können die Flaschen z.B. zum Aufrüsten verwendet werden oder ins außereuropäische Ausland verkauft 
werden. Ist zwar nicht unbedingt tröstlich, aber wenigstens rechtlich korrekt. 
9. Arbeitskreis der Prüfer: Ich habe 3 Prüfer angerufen. Die wollten mit dem Artikel nichts zu tun haben. Sie sind zwar regelmäßig bei 
Prüfertreffen dabei, aber wer in dem „Arbeitskreis der Prüfer“ Mitglied ist und für den Artikel gezeichnet hat, konnte mir keiner sagen.     


