
Technische Regel (TRG) für das Befüllen von Gasflaschen in 
Heißluftballons und Heißluft-Luftschiffen  

 
Gestattung 

Das Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg hat die folgende Vorgehensweise gebilligt. 
 
Erläuterung 

Gasflaschen für Heißluftballons und Heißluft-Luftschiffe sind Luftfahrtgerät und unterliegen 
bei Zulassung und Betrieb in erster Linie den Regeln der Luftfahrtgesetzgebung (EG-VO 
1702/2003, Part 21 i.V. mit CS-31HB und CS-31HA). Darüber  hinaus gelten für sie bei der 
Befüllung die Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und für die 
Beförderung auf der Straße die Regeln des ADR.  
Da die Regeln der der BetrSichV angeschlossenen Technischen Regeln zur Betriebssicherheit 
(TRBS) Nr. 31511 und Nr. 31452 nicht 1:1 anwendbar sind, weil nicht zutreffend, muss von 
der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, von diesen rechtlich nicht verbindlichen 
technischen Regeln abzuweichen. Dies wird von dem, dem Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales angegliederten Ausschuß für Betriebssicherheit, der die TRBS herausgibt, 
ausdrücklich gestattet.3 
Es sind jedoch Maßnahmen zu ergreifen um sicherzustellen, dass Forderungen auf andere Art 
erfüllt werden können, die ein gleiches Maß an Sicherheit gewährleisten. Hauptsächlich gilt 
es dabei, 2 wesentliche Gefährdungspotentiale auszuschließen: 

1. Überfüllung 
2. Explosion durch ausströmendes Gas 

Seit den 1980-Jahren werden unsere Gasflaschen fast ausschließlich volumetrisch4 über das 
Peilventil befüllt. Bei dem Vorgang tritt Gas aus, das es zu vermeiden gilt. Das 
gravimetrische Füllen (nach Gewicht) der Flaschen - wie allgemein üblich, wenn in einem 
Füllwerk gefüllt wird -  ist für den "Heißluftbereich" nicht geeignet, da sie fast ausschließlich 
in Eigenbedarfsanlagen gefüllt werden, wo geeichte Waagen nicht vorgehalten werden 
können. Zudem bringen Flaschen im gewerblichen Bereich zum Teil eine Gesamtmasse von 
fast 70 kg auf die Waage, die ein ständiges Händeln zwischen Anhänger, Korb rein, Korb 
raus, Füllen und dann auf die Waage bringen, körperliche Schäden bei den Betreibern 
verursachen.  
Bei der volumetrischen Befüllung von Behältern, z.B. im Kfz-Bereich, wird ein 
Füllstoppventil verwendet. Die Ballonhersteller, bzw. Musterzulassungsinhaber haben bei der 
Konstruktion der Flaschen eine Öffnung für ein Füllstopventil entweder nicht berücksichtigt 
oder vorhandene Modelle nicht mit einem solchen ausgestattet. Füllstoppventile sind für den 
Einsatz in Gasflaschen im übrigen auch ungeeignet, da sie bei schwankendem Pumpendruck 
nicht einwandfrei funktionieren und damit nicht sichergestellt ist, dass eine Flasche auch 
wirklich maximal gefüllt ist, wenn das Ventil den Füllvorgang stoppt. Die maximale 
Befüllung der Flaschen mit dem notwendigen Betriebsstoff ist jedoch für den Betrieb in der 
Ballonfahrt lebenswichtig. Zudem können Füllstopventile auch nur da funktionieren, wo über 
eine Anlage mit Pumpe gefüllt wird. Eine Pumpe ist bei den meisten Anlagen für die 
Eigenversorgung aber nicht vorhanden. Gefüllt wird mit dem Prinzip Überströmen.  

                                                 
1 TRBS 3151 - Vermeidung von Brand-, Explosions- und Druckgefährdungen an Tankstellen 
und Füllanlagen zur Befüllung von Landfahrzeugen 
2 TRBS 3145 - Ortsbewegliche Druckgasbehälter – Füllen, Bereithalten, innerbetriebliche Beförderung, 
Entleeren 
3 Schreiben des Ausschusses für Betriebssicherheit vom 27.9.2013 
4 Definition gemäß EN 1439, Abschnitt 3.10, s. Abschnitt Begriffsbestimmungen 



Geltungsbereich 

Diese TRG befaßt sich ausschließlich mit dem Befüllen von Gasflaschen für Heißluftballons 
und Heißluft-Luftschiffen aus Flüssigastankstellen. Diese TRG gilt nur für Gasflaschen, die 
mit Hilfe des Peilventils gefüllt werden und nicht mit einem Füllstopventil ausgerüstet sind. 
Diese TRG gilt nur für nichterlaubnisbedürftige Füllanlagen. Forderungen der BetrSichV i.V. 
mit den anzuwendenden TRBS, die nicht den eigentlichen Füllvorgang zum Inhalt haben, 
bleiben unberührt und müssen erfüllt werden.   
 
Begriffsbestimmungen 

-  Flüssiggas - handelsübliches Gemisch Propan nach DIN 51622/EN 589 

-  Flüssiggastankstellen im Sinne dieser Regel sind Füllanlagen gemäß § 2 (12) 2. und 3. 
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) zum Füllen von Flüssiggas in Gasflaschen mit 
luftrechtlicher Zulassung für den Betrieb in Heißluftballons und/oder Heißluft-Luftschiffen. 
Zur Flüssiggastankstelle gehört die zu ihrem Betrieb dienende notwendige Ausrüstung (z.B. 
Förder- und Abgabeeinrichtungen). Ortsfeste Druckbehälter, denen das abzufüllende 
Flüssiggas entnommen wird, sowie deren Ausrüstung gehören nicht zur Flüssiggastankstelle. 

-  erlaubnisbedürftige Füllanlagen sind Anlagen zum Befüllen von Gasflaschen, die in  
Heißluftballons und Heißluft-Luftschiffen dauerhaft fest eingebaut sind (BetrSichV § 2 (12) 
Nr. 3 in Verbindung mit § 13 (1) Nr. 2) sowie Anlagen zur Abgabe an andere mit einer 
Füllkapazität von mehr als 10 kg je Stunde. 

-  nichterlaubnisbedürftige Füllanlagen sind Anlagen zum Befüllen von Gasflaschen, die in  
Heißluftballons und Heißluft-Luftschiffen nicht dauerhaft fest eingebaut sind (BetrSichV § 2 
(12) Nr. 2) und nur der Eigenversorgung dienen.  

-  volumetrisches Füllen bedeutet Füllen der Gasflasche mit einem festen Flüssiggas-
Volumen, wobei die Bestimmung des maximalen Füllvolumen durch die Einstellung der 
Länge des Peilventils erfolgt. Die Längen der jeweils verwendeten Peilventile sind in den 
Wartungsanweisungen der Ballonhersteller/Musterzulassungsinhaber verzeichnet. 
 
Einstufung5 

Heißluftballons und Heißluft-Luftschiffe sind "sonstige ortsbewegliche Betriebsanlagen" im 
Sinne der ehemals existierenden TRG 3806. (Im allgemeinen Gebrauch gelten die ehemals 
existierenden TRG als "Erkenntnisquelle", solange keine Alternativen veröffentlicht sind) 
Diese Gasflaschen sind mit diesen während des Betriebes "dauernd fest verbunden". 
Unerheblich ist, dass Heißluftballons und Heißluft-Luftschiffe nach jeder Verwendung 
zumeist aus Transportgründen in ihre Einzelteile zerlegt werden. Gemäß der Vorgaben der 
TRG 380 können die Gasflaschen volumetrisch befüllt werden.   
 
Rechtsgrundlagen für volumetrisches Füllen 

1. Bereitstellung 
Der Arbeitgeber, dazu gehört jeder Ballonhalter, muss bei Maßnahmen des Arbeitsschutzes 
vom allgemeinen Grundsatz ausgehen, dass die Arbeit so zu gestalten ist, dass eine 
Gefährdung für das Leben sowie die physische und die psychische Gesundheit möglichst 
vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird. Bei den 

                                                 
5 Richtlinie des Niedersächsischen Sozialministeriums, Az. 504 - 40221 vom 05.03.1995 
6 TRG 380 - Technische Regel für Gase Nr. 380, Treibgasbehälter 



Maßnahmen sind der Stand von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige 
gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen7. 
Gasflaschen und Füllanlagen sind Arbeitsmittel, bzw. überwachungsbedürftige Anlagen, im 
Sinne des § 1 Betriebssicherheitsverordnung. Sie müssen nach dem "Stand der Technik" 
betrieben werden. "Stand der Technik" bedeutet im allgemeinen die jeweils "beste verfügbare 
Technik"8. Bei der Einhaltung des Standes der Technik sind die vom Ausschuss für 
Betriebssicherheit ermittelten und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im 
Bundesarbeitsblatt oder im Gemeinsamen Ministerialblatt veröffentlichten Regeln und 
Erkenntnisse zu berücksichtigen.9 "Stand der Technik" bedeutet u.a. die Einhaltung der 
Vorgaben von Normen. Die EN 143910 fordert bei volumetrischer Befüllung unter Punkt 7.1 
(Überprüfen der Füllmenge): "Jede Flasche muss durch Bestimmung der verbliebenen 

Freiraums geprüft werden, um sicherzustellen, dass die sichere Füllhöhe nicht überschritten 

wird." Diese Forderung wird in unserem Bereich durch die feste Einstellung des Peilrohrs des 
Peilventils auf 80 %11 des Gesamtvolumens gewährleistet.    

2. Gefährdungsbeurteilung12  
Der Arbeitgeber hat neben den notwendigen Maßnahmen für die sichere Bereitstellung 
Maßnahmen für die sichere Benutzung der Arbeitsmittel zu ermitteln. Dabei hat er 
insbesondere die Gefährdungen zu berücksichtigen, die mit der Benutzung des Arbeitsmittels 
selbst verbunden sind und die am Arbeitsplatz durch Wechselwirkungen der Arbeitsmittel 
untereinander oder mit Arbeitsstoffen oder der Arbeitsumgebung hervorgerufen werden. Dies 
geschieht im Rahmen einer sogenannten Gefährdungsbeurteilung.  
 
Ziel 

Es gilt deshalb eine Vorgehensweise für das volumetrische Betanken  zu entwickeln, die 
sowohl den Erfordernissen der Sicherheit als auch den Möglichkeiten der Ballonbetreiber 
gerecht wird. Die aufgezeigten Möglichkeiten sind alternativ zu den Vorgaben der TRBS 
3151 und 3145 in Verbindung mit EN 1439  zu verstehen, die mindestens ein gleiches Maß an 
Sicherheit bieten.   
 
Maßnahmen zur sicheren Bereitstellung 

1. Vermeidung von Überfüllung 
Die Forderung nach sicherer Bereitstellung des Arbeitsmittels wird durch die 
luftverkehrsrechtliche Zulassung der Gasflaschen erfüllt. Das Gefahrpotential "Überfüllung" 
wird durch die feste Einstellung des Peilventils ausgeschlossen. Die Längen der Rohre sind in 
den Wartungshandbüchern der Ballonhersteller aufgeführt. Ist dies nicht der Fall muss die 
Länge ermittelt werden.   

2. Vermeidung von Gefährdungen 
Dazu muss der Betreiber eine Gefährdungsbeurteilung erstellen, in der die möglichen 
Gefahren und Maßnahmen der Vermeidung gelistet werden. Bei volumetrischer Befüllung 
mittels Peilventil tritt Gas aus, was ein zusätzliche Gefahr darstellt. Um der Forderung nach 
sicheren Maßnahmen beim Befüllvorgang gerecht zu werden, wird das Gas in einen 

                                                 
7 Arbeitsschutzgesetz, § 4 
8 Auszug Wikipedia 
9 BetrSichV, § 2 (1) 
10  EN 1439 - Kontrollverfahren für ortsbewegliche, wiederbefüllbare Flaschen für Flüssiggas (LPG) vor, 
während und nach dem Füllen 
11 TRG 380, Abschnitt 5.4.2 i.V. mit ADR-Verpackungsvorschrift P 200 
12 BetrSichV, § 3, (1) i.V. mit TRBS 1111  



Abblasemast geleitet. Ein Gutachten des TÜV Nord über die erforderliche Höhe des 
Abblasemastes liegt vor.    
Im Sinne eines ergonomischen Betriebes (mit Rücksicht auf die Rückpartien der Ballöner) 
macht es Sinn, die Gasflaschen im Korb zu betanken, der sich auf einem Anhänger befindet. 
Der Anhänger muss allerdings vollständig abgeplant werden. Die entsprechend notwendigen 
Maßnahmen sind in der Gefährdungsbeurteilung gelistet. 
Und natürlich ganz wichtig: eine schriftliche Anweisung zum sicheren Füllen und 
regelmäßige Unterweisungen.   
 
Axel Ockelmann 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


