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Leitfaden für sicheres Verladen 
von Flüssigkeiten und Gasen 

Beim Verladen von flüssigen oder gasförmigen Medien ist ein hohes Maß an Vorsicht geboten, 
da Unfälle verheerende Folgen für Mensch und Umwelt haben können. Der kritische Punkt ist 
dabei der Übergang vom fest verrohrten Bereich in die Schlauchleitung. 

Risikofaktoren bestehen dabei überall. Sie existieren zum Beispiel im Ladehof für 
Tanklastwagen, am Industriegleis für Kesselwaggons oder an der Pier für Schiffe. Die Risiken 
sind jedoch weitgehend vermeidbar. Neben einer guten Ausbildung der Mitarbeiter und dem 
Einsatz einer entsprechenden persönlichen Schutzausrüstung ist die richtige konstruktive 
Auslegung der Verladesituation von entscheidender Bedeutung. Der folgende Leitfaden zeigt 
wichtige Instrumente zur Vermeidung von Unfällen auf: 

Um vorzubeugen, dass… …kann man durch… ...das Risiko vermindern. 
Die Lösung: 

I. die Verladeleitung durch z.B. 
verfrühtes Losfahren der mobilen 
Einheit oder überfahren der Leitung 
durch andere Fahrzeuge (ab-)reißt, 

die Installation einer Sollbruch-
stelle mit automatischem 
Verschluss der Trennstellen 

Nottrennkupplungen 

II. beim An- und Abkuppeln durch 
Leerlaufen der zwischenzeitlich 
offenen Verladeleitung, z.B. bei der 
Verwendung von Flanschsystemen, 
Verschraubungen oder Schnell-
kupplungen Leckagen entstehen, 

die Verwendung von sogenannten 
Vollschlauchsystem, die vor dem 
Aufkuppeln und nach dem 
Abkuppeln vollständig 
verschlossen sind und keinerlei 
Medienaustritt erlauben, 

Trockenkupplungen 

III. die Pumpe vor dem Ankuppeln der 
zwischenzeitlich offenen Verlade-
leitung, z.B. bei der Verwendung von 
Flanschen, Verschraubungen oder 
Schnellkupplungen anfährt, 

a) wie II. 
b) eine elektronische Anschluss-
überwachung, die die Pumpe erst 
nach dem Ankuppeln freigibt, 

a) Trockenkupplungen  
b) Anschlussüberwachung 

IV. unbeabsichtigtes Abkuppeln 
erfolgt, bevor die Verladeleitung 
leergelaufen oder sogar bevor die 
Pumpe abgestellt ist, z.B. bei 
Verwendung von Schnellkupplungen, 

a) wie II. Trockenkupplungen 

V. mechanische Defekte an der 
Schlauchleitung aufgrund zu hoher 
Beanspruchung auftreten, 

Vermeidung von  
a) Torsions- und  
b) Knickbelastungen und  
c) die Handhabung ohne Kontakt 
zum Boden oder an spitzen 
Ecken  

a) Drehgelenke DG  
b) Kugeldrehgelenke KDG  
c) Schlauchgelenkarme SGA 

VI. unkontrollierter Austritt aus einer  
nicht angeschlossenen Gaspendel-
Leitung erfolgt, 

eine elektronische Anschluss-
überwachung, die die Pumpe erst 
nach dem Ankuppeln freigibt, 

Anschlussüberwachung 
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Ferner kann es auch durch Verwechslungen beim Ankuppeln oder durch Befüllen von falschen 
Tanks zu gefährlichen Reaktionen kommen. Durch den Gebrauch von mechanisch codierten 
Armaturen kann sichergestellt werden, dass Anschlüsse nicht verwechselt werden. 
 

Um die oben aufgeführte Sicherheitsstrategie auf möglichst alle Verladesituationen übertragen 
zu können, bietet die RS Roman Seliger Armaturenfabrik das wohl weltweit breiteste Portfolio 
an Kupplungssystemen für eine durchdachte Verlade- und Sicherheitstechnik an: Neun 
unterschiedliche Serien von Nottrennkupplungen und fünf unterschiedliche Serien von 
Trockenkupplungen in einem Nennweitenbereich von 1“ bis 12“ stehen in verschiedenen 
Werkstoffen zur Auswahl. 
 
Die Fachberater von RS beraten Sie jederzeit gerne zu allen Aspekten rund um dieses 
wichtige Thema. 
 
 

 


