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Überfüllsicherung nach dem 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
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2 Überfüllsicherung nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Überfüllsicherung nach dem  
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Das Gesetz ist umfangreich und überarbeitet – ohne Fachbetrieb  
nach WHG geht nichts

Wieso sollte das Wasserhaushaltsgesetz in jedem 
Unternehmen ein Thema sein? An Behältern für wasser-
gefährdende Flüssigkeiten sind gemäß dem Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) Überfüllsicherungen vorgeschrieben. 
Sie überwachen den Füllstand und lösen rechtzeitig vor 
Erreichen des zulässigen Füllgrads Alarm aus. Das WHG 
stellt somit eines der wesentlichen Gesetze zum Schutz der 
Umwelt und zur Sicherheit im Betrieb dar. Die Anwendung 
und Einhaltung des Gesetzes werden von zugelassenen 
Überwachungsstellen wie z.B. TÜV überwacht. 

Errichten, instand setzen, still legen Ohne Fachbetrieb 
nach WHG geht fast nichts. Die Anforderungen zum Lagern 
und Verwenden von wassergefährdenden Flüssigkeiten 
sind sehr hoch, aber dem Gefahrenpotenzial (§39 AwSV) 
angemessen. Dabei müssen die Anlagen vorab durch den 
Betreiber in Gefährdungsstufen eingeteilt (§39 AwSV) wer-
den. Diese bestimmen dann letztendlich die erforderlichen 
Maßnahmen zum sicheren Betrieb der Anlage. Dabei spielt 
die Planung einer Anlage eine immer größer werdende 
Rolle. 

Richtig planen  Eine oberirdische Anlage mit flüssigen 
oder gasförmigen wassergefährdenden Stoffen muss alle 
fünf Jahre geprüft werden. Die eingesetzte Messtechnik,  
z.B. ein Grenzschalter zur Unterbrechung der Befüllung, 
sogar jährlich. Bei der wiederkehrenden Prüfung lassen sich 
Kosten erheblich senken, denn die wiederkehrende Prü-
fung von Messgeräten kann unterschiedlich durchgeführt 
werden, muss aber in der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung bescheinigt sein. Die einfachste und schnellste 
Methode ist sicherlich eine zugelassene Prüfung per Tas-
tendruck im eingebauten Zustand. Das neuste System von 
Endress+Hauser ermöglicht sogar einen Verzicht auf die 
jährlich wiederkehrende Prüfung des Messaufnehmers und 
Messumformers für bis zu 12 Jahre.

Das bietet Ihnen Endress+Hauser

Von…
•	der Auslegung und Planung der Überfüllsicherung
•	der Berechnung der Ansprechhöhe nach gesetz-

lichen Vorschriften
•	der Wahl der geeigneten Messtechnik
•	dem Engineering der gesamten Anlage
•	dem Schaltschrankbau 
•	der Inbetriebnahme vor Ort
•	der Schulung Ihrer Mitarbeitenden
… bis zur wiederkehrenden Prüfung nach dem  
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Überfüllsicherung nach schweizer Recht In	der	Schweiz	
werden die entsprechenden Vorschriften durch das Ge-
wässerschutzgesetz (GSchG) und die KVU-Vollzugsricht-
linien (Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzämter) 
bestimmt. Die Überfüllsicherungen sind als Spezialfüll-
sicherungen (SFS) bezeichnet und werden durch den 
Schweizerischen Verein für Technische Inspektionen 
(SVTI) zertifiziert.

Weitere Informationen unter:
www.ch.endress.com/sfs

Über 60 Jahre Erfahrung mit Überfüllsicherungen 
– wo dürfen wir Sie unterstützen?  Endress+Hauser 
hat den Anspruch an höchste Qualität, Zuverlässigkeit 
und Sicherheit. Als anerkannter Fachbetrieb nach WHG 
werden die gesetzlichen Richtlinien eingehalten und das 
Personal regelmäßig geschult. Eine zweckmäßige Planung, 
fachgerechte technische Ausführung und wirtschaftliche 
Instandhaltung sind für einen modernen, wirtschaftlichen 
und sicheren Betrieb unabdingbar. Um die Anforderun-
gen des Wasserhaushaltsgesetzes zu erfüllen, wurde mit 
dem TÜV Süd ein Überwachungsvertrag geschlossen. 
Endress+Hauser wird jährlich durch den TÜV auditiert. 
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Komplettlösung Überfüllsicherung
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Ventil Pumpe

Füllstand 
Sensor Alarm

Füllstand 
kontinuierlich 
messen

Alarmsignalisierung 
im Feld

Schaltschrank
Überfüllsicherung

Quitiertaste

Computer

Überfüllsicherungen von Endress+Hauser – Einfach 
alles. Alles einfach.  Vor der Inbetriebnahme einer Über-
füllsicherung sind wichtige Schritte zu durchlaufen. Neben 
der fachgerechten Planung steht vor allem die Berechnung 
des zulässigen Füllgrads im Fokus. Hierfür steht ein Soft-
waretool zur Verfügung, das die Berechnung erleichtert und 
die lückenlose Dokumentation sicherstellt. 

Von Endress+Hauser erhalten Sie die komplette Über-
füllsicherung. Übertragen Sie die Verantwortung an den 
Fachbetrieb nach WHG und Sie erhalten im Gegenzug 
maximale Sicherheit.

Endress+Hauser ist seit 20 Jahren 
geprüfter und zertifizierter Fach
betrieb nach WHG.
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4 Überfüllsicherung nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Rechtliche Grundlagen – das Wesentliche
Aktueller Stand und Ausblick auf die Änderungen der Verordnung

Das Wasserhaushaltsgesetz gilt für oberirdische Gewässer, 
Küsten- und Meeresgewässer sowie für das Grundwasser. 
Der Besorgnisgrundsatz des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG) ist in § 1 und § 5 definiert. Nach diesem Besorgnis-
grundsatz ist jeder gegenüber der Allgemeinheit verpflich-
tet, Wasserverunreinigungen bzw. eine nachteilige Verän-
derungen der Eigenschaften von Gewässern zu vermeiden. 
Wassergefährdende Stoffe dürfen nicht aus den Anlagen 
austreten und Undichtigkeiten müssen schnell und zuver-
lässig erkennbar sein.
Die Anforderungen an den Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen sind im Wesentlichen in den §§ 62 und 63 des 
WHG geregelt. So müssen Anlagen zum Lagern, Abfüllen, 
Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe sowie 
Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe so be-
schaffen sein und so errichtet, unterhalten, betrieben und 
stillgelegt werden, dass eine nachteilige Veränderung der 
Eigenschaften von Gewässern nicht zu befürchten ist.

Neue Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen (AwSV) Die noch nicht in 
Kraft getretene Verordnung dient dem Schutz der Gewässer 
vor nachteiligen Veränderungen ihrer Eigenschaften durch 
Freisetzungen von wassergefährdenden Stoffen aus An-
lagen zum Umgang mit diesen Stoffen. Diese Verordnung 
wird die bisherigen Landesverordnungen über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS) ablösen, 
aus 16 Länderverordnungen wird eine Bundesverordnung. 
Diese Verordnung findet keine Anwendung auf oberir-
dischen Anlagen mit einem Volumen von nicht mehr als 
0,22 Kubikmetern bei flüssigen Stoffen oder mit einer 
Masse von nicht mehr als 0,2 Tonnen bei gasförmigen und 
festen Stoffen, wenn sich diese Anlagen außerhalb von 
Schutzgebieten und festgesetzten oder vorläufig gesicher-
ten Überschwemmungsgebieten befinden. Unterhalb der 
vorgegebenen Volumen ist weiterhin der Besorgnisgrund-
satz zu beachten. Diese Anlagen unterliegen nach § 40 der 
Anzeigepflicht bei den zuständigen Behörden, wenn nach § 
46 beispielsweise eine prüfpflichtige Anlage errichtet oder 
eine wesentliche Änderung vorgenommen wird. Die Ver-
ordnung findet keine Anwendung auf Jauche-, Gülle- und 
Silagesickersäfte. Für diese Anlagen gelten die landesrecht-
lichen Vorschriften. 

Klärungsbedarf: Was sind wassergefährdende Stoffe?  
Wassergefährdende Stoffe sind nach § 62 WHG feste, 
flüssige und gasförmige Stoffe die geeignet sind, dauernd 
oder in einem nicht unerheblichen Ausmaß nachteilige 
Veränderungen der Wasserbeschaffenheit herbeizuführen. 
Wassergefährdende Stoffe werden mittels Verwaltungs-
vorschrift bestimmt (Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
wassergefährdende Stoffe – VwVwS).
Hierbei werden die Stoffe entsprechend ihrer Gefährlichkeit 
als nicht wassergefährdend oder in eine der drei Wasserge-
fährdungsklassen (WGK) eingestuft:

WGK 1: schwach wassergefährdend
WGK 2: deutlich wassergefährdend
WGK 3: stark wassergefährdend

Im „Katalog wassergefährdender Stoffe“ (Anhang 2 der 
VwVwS) des Umweltbundesamt sind die wassergefährden-
den Stoffe aufgelistet.

www.umweltbundesamt.de 
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Bei Anlagen in denen gleichzeitig mit wassergefährdenden 
Stoffen unterschiedlicher Wassergefährdungsklassen um-
gegangen wird, ist für die Ermittlung der Gefährdungsstufe 
die höchste Wassergefährdungsklasse der Stoffe maßge-
bend, mit denen in der Anlage umgegangen wird.

Ermittlung der 
Gefährdungsstufen

Wassergefährdungsklasse (WGK)

Volumen in Kubikmeter 
oder Masse in Tonnen

1 2 3

≤	0,22	oder	0,2 Stufe A Stufe A Stufe A
>	0,22	oder	0,2	≤	1 Stufe A Stufe A Stufe B
>	1	≤	10 Stufe A Stufe B Stufe C
>	10	≤	100 Stufe A Stufe C Stufe D
>	100	≤	1000 Stufe B Stufe D Stufe D
>	1000 Stufe C Stufe D Stufe D

Der Betreiber muss die Gefährdungsstufen seiner 
Anlage ermitteln Die Anforderungen an Anlagen sind in 
Abhängigkeit des Volumens und der Wassergefährdungs-
klasse einer Gefährdungsstufe zuzuordnen (§ 39 AwSV). 

Fachbetriebspflicht (§ 45): Das sollten Sie 
wissen Die	folgenden	Anlagen,	einschließlich	

der	zu	ihnen	gehörenden	Anlagenteile,	dürfen	nur	
von	Fachbetrieben	nach	§	62	errichtet,	von	innen	
gereinigt,	instandgesetzt	und	stillgelegt	werden:	
1.	unterirdische Anlagen
2.	oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen C  
und	D	zum	Umgang	mit	flüssigen,	wassergefähr-
denden Stoffen

3. oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufe B zum 
Umgang	mit	flüssigen,	wassergefährdenden	Stof-
fen innerhalb von Wasserschutzgebieten

4. Heizölverbraucheranlagen der Gefährdungsstufen 
B,	C	und	D

5. Biogasanlagen
6. Umschlaganlagen des intermodalen Verkehrs 

sowie 
7. Anlagen zum Umgang mit aufschwimmenden flüs-
sigen	Stoffen	nach	§	3	Absatz	2	Satz	1	Nummer	7.	

Abweichend davon müssen Tätigkeiten an Anlagen 
oder	Anlagenteilen,	die	keine	unmittelbare	Bedeu-
tung	für	die	Anlagensicherheit	haben,	nicht	von	Fach-
betrieben ausgeführt werden.

Stufe	A:	Nicht	anzeigepflichtig,	kein	Rückhaltevermögen	über	die	betrieblichen	Anforderungen	hinaus.	
Stufe	B:		Anzeigepflichtig,	Rückhaltevermögen	für	das	Volumen	wassergefährdender	Flüssigkeiten,	das	bis	zum	Wirksamwerden	 

geeigneter Sicherheitsvorkehrungen auslaufen kann (z.B. Absperren des undichten Anlagenteils oder Abdichten des Lecks). 
Stufe	C:		Anzeigepflichtig,	Rückhaltevermögen	für	das	Volumen	wassergefährdender	Flüssigkeiten,	das	bei	Betriebsstörungen	freigesetzt	

werden	kann,	ohne	dass	Gegenmaßnahmen	berücksichtigt	werden.	
Stufe	D:	Anzeigepflichtig,	Rückhaltevermögen	ersetzt	durch	Doppelwandigkeit	mit	Leckanzeigegerät.
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6 Überfüllsicherung nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Unter dem Begriff Überfüllsicherungen sind alle zur Un-
terbrechung des Füllvorganges bzw. zur Auslösung des 
Alarms erforderlichen Anlagenteile zusammengefasst. 
Überfüllsicherungen sind im Sinne des WHG technische 
Sicherheitseinrichtungen, die das Überfüllen von Be-
hältern zum Lagern wassergefährdender Flüssigkeiten 
sicher verhindern.

Welche Behälter müssen mit einer Überfüllsicherung 
ausgerüstet werden? Nach der Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) 
müssen alle Behälter zum Lagern von wassergefährden-
den Flüssigkeiten mit einer Sicherheitseinrichtung gegen 
Überfüllen ausgerüstet werden. Dies gilt für alle Anla-
gen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (§24 
AwSV). Überfüllsicherungen sind sowohl für brennbare als 
auch für nichtbrennbare wassergefährdende Flüssigkeiten 
erforderlich. 

Bei Anlagen zum Herstellen, Behandeln oder Verwenden 
flüssiger wassergefährdender Stoffe sowie bei oberirdi-
schen Behältern jeweils mit einem Rauminhalt von bis zu 
1,25 Kubikmetern, die nicht miteinander verbunden sind, 
sind auch andere technische oder organisatorische Siche-
rungsmaßnahmen, die zu einem gleichwertigen Sicher-
heitsniveau führen, zulässig. 

Wer darf eine Überfüllsicherung planen? Die qualifizier-
te Planung wird in der neuen Gesetzgebung mit berücksich-
tig (§ 17 AwSV), da die technischen Regeln nicht immer 
ausreichend eingehalten wurden. So ist in der Vergangen-
heit oft eine fehlerhafte Planung und Ausführung erst bei 
einer Inbetriebnahmeprüfung aufgefallen, was zu teils nicht 
unerheblichen Folgekosten führte. Die technische Regel 
TRwS 779 [5] soll künftig entsprechende Hinweise geben, 
wie sich der Planer durch Nachweise für diese Aufgabe als 
qualifiziert ausweisen kann.

Überfüllsicherung: Zulassungen sind erforderlich Da 
Überfüllsicherungen im Sinne des WHG [1] und der AwSV 
[2] als technische Sicherheitseinrichtung eingestuft sind, 
ist deren Eignung nachzuweisen. Nach den Zulassungs-
grundsätzen für Überfüllsicherungen (ZG-ÜS) [3] dürfen 
Überfüllsicherungen für ortsfeste und ortsfest verwendete 
Behälter beim Umgang mit wassergefährdenden Flüssig-
keiten nur eingebaut und verwendet werden, wenn diese 
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen 
Instituts für Bautechnik (DIBt) haben.

Die Geltungsdauer der Zulassung von fünf Jahren ist aus-
schließlich  für das Inverkehrbringen von Bedeutung. Auch 
nach Ablauf der Geltungsdauer kann die Anlage weiter 

Überfüllsicherungen
Überfüllsicherungen sind Einrichtungen, die rechtzeitig vor Erreichen des 
zulässigen Füllungsgrades im Behälter den Füllvorgang unterbrechen oder 
Alarm (akustisch und optisch) auslösen. 

 
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

betrieben werden. Die vom DIBt geprüften und bescheinig-
ten Anlagenteile der Überfüllsicherung müssen mit dem 
Zulasssungskennzeichen gekennzeichnet werden.

Aufbau von Überfüllsicherungen Die Überfüllsiche-
rung setzt sich aus zugelassenen und nicht zugelassenen 
Anlagenteilen zusammen. Der Standaufnehmer und der 
dazugehörige Messumformer für die Bereitstellung des 
binären Ausgangssignals (beim Standgrenzschalter) bzw. 
des füllstandproportionalen Ausgangssignals oder digitalen 
Bussignals (bei kontinuierlicher Standmesseinrichtung) 
müssen zugelassen sein.

Die Trennung in zugelassene und nicht zugelassene An-
lagenteile erfolgt bewusst an einer definierten Schnittstelle 
(Trennlinie), um den Anlagenbetreibern sinnvolle Freiräu-
me zu ermöglichen und um den Prüf- und Zulassungsauf-
wand in einem praktikablen und überschaubaren Rahmen 
einzugrenzen. Die kaum zu praktizierende Alternative wäre 
die Zulassung der gesamten Überfüllsicherung. Das hätte 
zur Konsequenz, dass der Zulassungsinhaber Teile, die er 
nicht selbst herstellen kann oder will (z.B. Hupen, Lampen, 
Steuerungseinrichtungen und Stellglieder), in allen Varian-
ten zukaufen und zulassen müsste. Die Unübersichtlichkeit 
der Zulassungen sowie die Rechtsunsicherheit in Bezug auf 
die Produktverantwortung waren u. a. die Gründe, warum 
in den Zulassungsgrundsätzen für Überfüllsicherungen (ZG-
ÜS) die Trennung an der Schnittstelle beschlossen wurde.



Funktionsschema kontinuierliche Standmesseinrichtung

Messumformer Trennungslinie

Meldeeinrichtung

Steuerungs- 
einrichtung

L

Grenzsignalgeber

Signalverstärker

4321

5a

5b

Standaufnehmer 

Stellglied

binäres Signalproportionales 
Signal 5c

zulassungspflichtig nicht zulassungspflichtig 
(muss den ZG-US entsprechen)

L

Funktionsschema Standgrenzschalter

Messumformer Trennungslinie

Meldeeinrichtung

Steuerungs- 
einrichtung

L

Signalverstärker

421

5a

5b

Standaufnehmer 

Stellglied

binäres Signal
5c

zulassungspflichtig nicht zulassungspflichtig 
(muss den ZG-US entsprechen)

L
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Funktionsbeschreibung der Überfüllsicherung mit 
Standgrenzschalter Der Standaufnehmer (1) erfasst die 
Standhöhe. Durch den Standaufnehmer oder durch den zu-
gehörigen Messumformer (2) wird ein binäres Ausgangs-
signal oder digitales Bussignal gebildet, das bei Erreichen 

Funktionsbeschreibung der Überfüllsicherung

der vorgegebenen Ansprechhöhe einen Schaltvorgang 
auslöst. 
Es wird direkt oder über einen Signalverstärker (4) (z.B. 
Schaltschütz, SPS, Prozessleitsystem) der Meldeeinrichtung 
(5a) bestehend aus Hupe und Lampe, oder der Steuerungs-
einrichtung (5b) mit Stellglied (5c) zugeführt.

Funktionsbeschreibung der Überfüllsicherung mit 
kontinuierlicher Standmesseinrichtung Der Standauf-
nehmer (1) erfasst die Standhöhe. Sie wird im zugehörigen 
Messumformer (2) in ein proportionales Ausgangssignal 
umgeformt, z.B. in ein Einheitssignal, 4…20 mA, oder 
digital über eine geeignete Busschnittstelle. Dieses Sig-
nal wird einem Grenzsignalgeber (3) zugeführt, der es 

mit einstellbaren Grenzwerten vergleicht und ein binäres 
Ausgangssignal liefert. Es wird direkt oder über einen 
Signalverstärker (4) (z.B. Schaltschütz, SPS, Prozessleitsys-
tem) der Meldeeinrichtung (5a), (bestehend aus Hupe und 
Lampe) oder der Steuerungseinrichtung (5b) mit Stellglied 
(5c) zugeführt.



Festlegung des zulässigen Füllungsgrades

zulässige Füllhöhe

zulässiger Füllungsgrad

Ansprechhöhe

min. Füllhöhe

H

A

8 Überfüllsicherung nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Die Anforderungen an Überfüllsicherungen sind in den 
Zulassungsgrundsätzen des DIBt festgelegt und gelten 
für brennbare und nichtbrennbare Flüssigkeiten. Eine 
sehr wichtige Anforderung ist die Beständigkeit des Stand-
aufnehmers bei korrosiven Medien. Bezüglich der Verträg-
lichkeit von Flüssigkeiten im Hinblick auf die Auswahl von 
Standaufnehmer-Werkstoffen kann auf die Positivliste der 
DIN 6601 (Behälterwerkstoffe) [4] zurückgegriffen wer-
den. Für Standaufnehmer, die Korrosionsschäden melden, 
sind keine Einsatzbeschränkungen wie z.B. regelmäßige 
Korrosionsprüfungen durch Besichtigen der Standaufneh-
mer zu berücksichtigen. Das Prüfintervall ist abhängig vom 

Zulassungsgrundsätze für Überfüllsicherungen (ZG-ÜS)  
Aus den Zulassungsgrundsätzen ergeben sich eindeutige 
Verantwortungsverhältnisse. Der Hersteller der geprüften 
und zugelassenen Anlagenteile ist dafür verantwortlich, 
dass seine typengeprüften Teile der Überfüllsicherung 
ordnungsgemäß hergestellt, stückgeprüft und gekenn-
zeichnet sind. Der Betreiber (Errichter) ist dafür verant-
wortlich, dass die nicht zulassungspflichtigen Anlagenteile 
den allgemeinen und den besonderen Baugrundsätzen für 
Überfüllsicherungen entsprechen. Der Planer und Betreiber 
(Errichter) ist somit für die richtige Auswahl dieser nicht 
zulassungspflichtigen Anlagenteile verantwortlich.

Einstellhinweise für Überfüllsicherungen (ZG-ÜS, An-
hang 1) Ein Behälter darf nicht vollständig befüllt werden, 
weil sich die Lagerflüssigkeit mit steigender Temperatur 
ausdehnt und somit ein „Überfüllen“ nicht ausgeschlossen 
ist. Aus diesem Grund muss der zulässige Füllungsgrad des 
Behälters unter Einbeziehung des kubischen Ausdehnungs-
koeffizienten der Lagerflüssigkeit, z.B. nach den ZG-ÜS 
Anhang 1, Nr. 2, berechnet werden. In die Berechnung 
gehen ein:
•	 die Temperaturerhöhung nach dem Einfüllen und 
•	 der mittlere kubische Ausdehnungskoeffizient der 

Lagerflüssigkeit 
Bei Flüssigkeiten mit giftigen oder ätzenden Eigenschaf-
ten soll ein um mindestens 3 % niedrigerer Füllungsgrad 
eingehalten werden. Um eine Überfüllsicherung richtig 
einstellen zu können, muss die Füllhöhe, die dem zulässi-
gen Füllungsgrad entspricht, und die Füllhöhenänderung, 
die der zu erwartenden Nachlaufmenge entspricht, bekannt 
sein. Die Nachlaufmenge nach dem Ansprechen der Über-
füllsicherung muss ermittelt werden. Sie darf nur so groß 
sein, dass der zulässige Füllungsgrad des Behälters nach 
Ansprechen der Überfüllsicherung nicht überschritten wird.

Anforderungen an Überfüllsicherungen

Korrosionsverhalten des eingesetzten Standaufnehmer-
werkstoffes. Hierzu ist u. U. ein entsprechender Prüfplan 
aufzustellen.
Da Überfüllsicherungen aus zugelassenen und nicht 
zugelassenen Anlagenteilen aufgebaut werden, sind auch 
für die nicht zugelassenen Teile einer Überfüllsicherung 
die grundlegenden Anforderungen wie das Verhalten bei 
Ausfall der Hilfsenergie oder Unterbrechung der Verbin-
dungsleitungen zwischen den Anlagenteilen oder Ausfall 
der BUS-Kommunikation zu erfüllen. Die Überfüllsicherung 
muss dann den Füllvorgang unterbrechen oder akustischen 
und optischen Alarm auslösen. 
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Der Betreiber ist für die Festlegung des zulässigen Füllungs-
grades im Behälter, der Ermittlung der Nachlaufmenge und 
der Festlegung der Ansprechhöhe für die Überfüllsicherung 
verantwortlich. Für die Festlegung der Ansprechhöhe der 
Überfüllsicherung sind die Einbau- und Einstellhinweise 
des Herstellers für den Standaufnehmer zu berücksichtigen 
(z.B. Eintauchtiefen von kapazitven Sonden zur Festlegung 
der erforderlichen Standaufnehmerlänge beim Einbau „von 
oben“).

Bei nicht giftigen oder ätzenden Lagerflüssigkeiten kann 
bei einem mittleren kubischen Ausdehnungskoeffizienten 
(<150 x 10-5 je Grad Celsius) folgende Vereinfachung für 
die Festlegung des zulässigen Füllungsgrades in Anspruch 
genommen werden: 
•	 95% bei oberirdischen Behältern mit weniger als  

0,8 m Erdbedeckung; 
•	 97% bei unterirdischen Behältern mit mindestens  

0,8 m Erdbedeckung.

ist Grundlage für die Funktionssicherheit sowie für die 
wiederkehrende Prüfung und ist deshalb mit der gebotenen 
Sorgfalt durchzuführen.

Festlegung der Ansprechhöhe für Überfüllsicherungen

Einbau- und Betriebsrichtlinie für Überfüllsicherungen 
(ZG-ÜS, Anhang 2) Überfüllsicherungen sind im Ruhe-
stromprinzip oder mit anderen geeigneten Maßnahmen zur 
Fehlerüberwachung abzusichern. Bei Ausfall der Hilfs-
energie (Über- bzw. Unterschreiten der Grenzwerte) oder 
bei Unterbrechung der Verbindungsleitungen zwischen 
den Teilen der Überfüllsicherung muss Störung gemeldet 
oder Höchstfüllstand angezeigt werden. Bei Verwendung 
genormter Einheitssignale 4…20 mA oder 2…10 V ist 
diese Forderung erfüllt. Werte unter 4 mA bzw. 2 V wer-
den sicherheitsgerichtet gemeldet. Die nachgeschalteten 
Anlagenteile, wie Signalverstärker, Meldeeinrichtung, 
Steuerungseinrichtung und Stellglieder sind ebenfalls nach 
dem Ruhestromprinzip abzusichern. Ist dies nicht möglich, 
muss die Funktionsfähigkeit leicht überprüfbar sein.

Erstprüfung einer Anlage Nachdem die Überfüllsiche-
rung nach den Anhängen 1 und 2 der ZG-ÜS montiert und 
installiert ist, muss der ordnungsgemäße Einbau sowie 
die einwandfreie Funktion durch einen Sachkundigen des 
Fachbetriebes bzw. Betreibers überprüft werden. Bei Wech-
sel der Lagerflüssigkeit ist u. U. die Erstprüfung zu wie-
derholen. Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass bei 
der Erstprüfung die gesamte Überfüllsicherung auf sichere 
Funktion überprüft wird und die Maßgaben und Auflagen 
der Zulassungsgrundsätze eingehalten sind. Darüber hinaus 
sind die Ansprechhöhe der Überfüllsicherung, die Nach-
laufmenge und der zulässige Füllungsgrad zu überprüfen. 
Die Dokumentation muss die wichtigsten Parameter wie 
beispielsweise Abgleichwerte, Schaltereinstellungen sowie 
das Ergebnis der Erstprüfung aufweisen. Die Erstprüfung 

Das bietet Ihnen Endress+Hauser  
Endress+Hauser bietet zur Auslegung von 

Überfüllsicherungen	ein	Berechnungstool	(CD-ROM)	
bzw. entsprechende Dienstleistungen als Fachbetrieb 
nach WHG.

www.de.endress.com/whg
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10 Überfüllsicherung nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Da Überfüllsicherungen aus mehreren zugelassenen und 
nicht zugelassenen Anlagenteilen zusammengesetzt sein 
können, ist die Betriebssicherheit (sicherheitstechnische 
Verfügbarkeit) durch entsprechende Prüfungen nachzu-
weisen. Diese Prüfungen sind wesentlicher Bestandteil der 
Sicherheitsphilosophie von Überfüllsicherungen.

Wiederkehrende Prüfung der Überfüllsicherung: Min-
destens einmal im Jahr Der ordnungsgemäße Zustand 
sowie die Funktionssicherheit der gesamten Überfüllsiche-
rung sind laufend zu überwachen. Diese Forderung ergibt 
sich aus § 24 AwSV „Anforderungen an das Befüllen und 
Entleeren“. Wer eine Anlage zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Flüssigkeiten befüllt oder entleert, hat diesen 
Vorgang zu überwachen und sich vor Beginn der Arbeiten 
von dem ordnungsgemäßen Zustand der dafür erforderli-
chen Sicherheitseinrichtungen zu überzeugen. Die zulässi-
gen Belastungsgrenzen der Anlage und der Sicherheitsein-
richtungen sind beim Befüllen und Entleeren einzuhalten.
Der Betreiber ist somit dafür verantwortlich, dass sich die 
gesamte Überfüllsicherung vor der Befüllung in einem 
ordnungsgemäßen Zustand befindet und die Funktionssi-
cherheit gegeben ist. 

Die wiederkehrende Prüfung ist einheitlich für alle 
Überfüllsicherungen im Abschnitt 5.2 der ZG-ÜS 
definiert.
(1) Der ordnungsgemäße Zustand und die Funktionsfähig-
keit der Überfüllsicherung sind in angemessenen Zeit-
abständen, mindestens aber einmal im Jahr, durch einen 
Sachkundigen des Fachbetriebes nach Abschnitt 4.3 der 
ZG-ÜS bzw. des Betreibers, falls keine Fachbetriebspflicht 
vorliegt, zu prüfen. Es liegt in der Verantwortung des Be-
treibers, die Art der Überprüfung und die Zeitabstände im 
genannten Zeitrahmen zu wählen. 

Die Prüfung ist so durchzuführen, dass die einwandfreie 
Funktion der Überfüllsicherung im Zusammenwirken aller 
Komponenten nachgewiesen wird.  
•	Dies ist bei einem Anfahren der Ansprechhöhe im Rah-

men einer Befüllung gewährleistet.
•	Wenn eine Befüllung bis zur Ansprechhöhe nicht prak-

tikabel ist, so ist der Standaufnehmer durch geeignete 
Simulation des Füllstandes oder des physikalischen 
Messeffektes zum Ansprechen zu bringen.

•	 Falls die Funktionsfähigkeit des Standaufnehmers/
Messumformers anderweitig erkennbar ist (Ausschluss 
funktionshemmender Fehler), kann die Prüfung auch 
durch Simulieren des entsprechenden Ausgangssignals 
durchgeführt werden. 

Einige Systeme weisen die Möglichkeit zur Prüfung mittels 
Prüftaste auf. Hier ist vom Betreiber/Prüfer sicher zu 
stellen, dass die Zulässigkeit der Prüftaste als Bestandteil 
der Wiederkehrenden Prüfung in der bauaufsichtlichen 
Zulassung so bescheinigt ist.

(2) Ist eine Beeinträchtigung der Funktion der Überfüllsi-
cherungen durch Korrosion nicht auszuschließen und ist 
diese Störung nicht selbstmeldend, so müssen die durch 
Korrosion gefährdeten Teile in angemessenen Zeitabstän-
den regelmäßig in die Prüfung einbezogen werden.

(3) Von den Vorgaben zur wiederkehrenden Prüfung kann 
bezüglich der Funktionsfähigkeit bei fehlersicheren Teilen 
von Überfüllsicherungen abgewichen werden, wenn 
•	 Komponenten mit besonderer Zuverlässigkeit (Fehler-

sicherheit) bzw. sicherheitsgerichtete Einrichtungen im 
Sinne der VDI/VDE 2180 (Fail-Safe-System) [6] einge-
setzt werden oder dies durch eine gleichwertige Norm 
nachgewiesen wurde und 

•	 dies für die geprüften Teile in der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung so ausgewiesen ist.

Prüfungen und Wartungen
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Sinnvolle Überwachungseigenschaften und einfache/plau-
sible Prüfmöglichkeiten sind bei der Auswahl von Überfüll-
sicherungen nicht selten von entscheidender Bedeutung. So 
können einfache und preiswerte Überfüllsicherungen oft 

Welche Möglichkeiten bieten sich nach den Vorgaben  
für die wiederkehrende Prüfung an?

Vorteile:  +++ Nachteile:  ---
Der Vorteil dieser Funktionsprüfung liegt in der Voll-
ständigkeit,	weil	die	gesamte	Überfüllsicherung	vom	
Standaufnehmer bis zur Meldeeinrichtung (mit Hupe 
und Lampe) bzw. bis zum Stellglied überprüft wird. 
Außerdem	wird	die	Lagerflüssigkeit	für	das	Anfahren	
des	Standaufnehmers	verwendet,	was	je	nach	physikali-
schem Messprinzip wichtig sein kann.

Der	Nachteil	dieser	Funktionsprüfung	ist	der	dafür	not-
wendige Aufwand. 
Betriebsunterbrechungen oder logistische und organi-
satorische Probleme lassen diese Prüfart in der Praxis 
teilweise nicht zu (Beschaffungsmenge).

durch aufwendige Prüfungen (z.B. Anfahren im Behälter 
oder Ausbau zur Prüfung) betriebswirtschaftlich wesentlich 
ungünstiger sein, als eine Überfüllsicherung mit höherem 
Beschaffungspreis, aber einfacherer Prüfmöglichkeit.

1. Anfahren der Ansprechhöhe im Rahmen einer Befüllung

2. Weil Behälterfüllungen für die wiederkehrende Prüfung nicht immer möglich sind, dürfen „Ersatzprüfungen“ an-
gewendet werden. Dies erfolgt durch geeignete Simulation des Füllstandes oder des physikalischem Messeffektes, 
um den Standaufnehmer zum Ansprechen zu bringen.

Simulation des Füllstandes kann z.B. durch: Simulation des physikalische Messeffektes  
kann z.B. durch:

Eintauchen des Standaufnehmers in ein mit Lagerflüs-
sigkeit	oder	vergleichbarer	Flüssigkeit	gefülltes	Gefäß	
erreicht werden.

Druckbeaufschlagung,	Kapazitätsveränderung,	Kurz-
schluss,	Anblasen,	direktes	oder	indirektes	Schwin-
gungsbedämpfen usw. erreicht werden.

Vorteile:  +++
Das Anfahren bis zur Ansprechhöhe entfällt

Nachteile:  ---
•	Hoher	Aufwand,	zeitintensiv
•	 Evtl. mit Anlagenstillstand verbunden
•	Gefährdungspotential für das Personal  

(z.B. durch ätzende Stoffe)
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12 Überfüllsicherung nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

3. Simulieren des entsprechenden Ausgangssignals (Ausschluss funktionshemmender Fehler)

Mit Standaufnehmer Mit kontinuierlicher Standmesseinrichtung
Das binäre Ausgangsignal kann z.B. durch Kurzschluss 
oder Unterbrechung an der entsprechenden Signallei-
tung simuliert werden.

Das füllstandproportionale Ausgangssignal (z.B. 
4…20 mA	oder	2…10	V)	kann	über	einen	externen	
Signalgeber/Simulator eingespeist (simuliert) werden.

Vorteile:  +++
•	 Kein Anfahren bis zur Ansprechhöhe
•	 Kein Ausbauen und Simulation des Füllstandes 

notwendig
•	Höhere Anlagenverfügbarkeit
•	 Keine Gefährdung für das Personal
•	Minimierung des Aufwands

Nachteile:  ---
Ausschluss funktionshemmender Fehler

Auszug aus den ZG-ÜS: Ist die Funktionsfähigkeit des 
Stand-/Messaufnehmers anderweitig erkennbar (Aus-
schluss funktionshemmender Fehler), kann die Prüfung 
auch durch Simulieren des entsprechenden Ausgangssig-
nals durchgeführt werden.

Bei einer Ersatzprüfung durch Unterbrechung/Kurzschluss 
der Verbindungsleitung zwischen Standaufnehmer und 
Messumformer (häufig integrierte Prüftaste) ist zu über-
prüfen, ob die Prüftaste durch die „Allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung“ des Deutschen Instituts für Bautechnik 
(DIBt) offiziell als wiederkehrende Prüfung zugelassen ist.
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Bei besonders zuverlässigen Systemen kann das Prüfin-
tervall verlängert werden Von der jährlichen wiederkeh-
renden Funktionsprüfung kann bei fehlersicheren Teilen 
der Überfüllsicherung abgewichen werden, wenn Kompo-
nenten mit besonderer Zuverlässigkeit (Fehlersicherheit) 
eingesetzt werden. Dies ist vorzugsweise bei sicherheits-
gerichteten Fail-Safe-Systemen, die im Sinne der VDE/VDI 
2180 [6] ausgelegt sind, der Fall. Bei diesen Systemen darf 
aufgrund der besonderen Zuverlässigkeit auf die jährli-
che wiederkehrende Prüfung verzichtet werden und ein 
verlängertes Prüfintervall nach Angaben des Herstellers in 
Anspruch genommen werden.

Bei diesen Anlagenteilen ist durch entsprechende Maß-
nahmen sichergestellt, dass beim Auftreten bestimmter 
Fehler die Geräte in einem sicheren Zustand verharren oder 
unmittelbar in einen sicheren Zustand übergehen (Failsafe/
fehlersicher).
Abweichend von der bisherigen Regelung auf den gene-
rellen Verzicht der wiederkehrenden Funktionsprüfung, 
wurde berücksichtigt, dass bei diesen Anlagenteilen verlän-
gerte Prüfintervalle durchgeführt werden können. Dies wird 
bei der Typenprüfung festgelegt und ist im Anhang „Tech-
nische Beschreibung“ unter Abschnitt 8 in der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung beschrieben.

Grundsätzlich können Überfüllsicherungen hinsichtlich 
der wiederkehrenden Prüfung (WKP) in zwei Kategorien 
eingeteilt werden:

Ist eine Beeinträchtigung der Funktion durch Korrosion 
nicht auszuschließen und ist diese Störung nicht selbstmel-
dend, so müssen die durch Korrosion gefährdenten Teile 
(z.B. Standaufnehmer, die mit dem Medium in Berührung 
sind) in angemessenen Zeitabständen regelmäßig in die 

WKP einmal im Jahr erforderlich WKP mit verlängertem Prüfintervall (> 1 Jahr)
Grund:
Funktionshemmende Fehler werden durch die Prüfung 
erkannt:
•	Anfahren	im	Behälter
•	Simulation	des	Füllstandes
•	Simulation	des	physikalischen	Messeffekts

Grund:
Funktionshemmende Fehler werden von der Über-
füllsicherung (Auswertung) selbsttätig (automatisch) 
erkannt	und	gemeldet,	durch:
•	dynamisch	redundante	Überwachung
•	Fehlersicherheit

Nachteil:
•	 nur „statische“ Prüfung
•	Stichprobe	einmal	im	Jahr	
•	Betreiber	ist	für	das	Wie	und	Wann	verantwortlich

Vorteil:
•	dynamisch	und	selbsttätig
•	Betreiber	kann	verlängerte	Prüfintervalle	 
   berücksichtigen (Prüfaufwand geringer)

Prüfung einbezogen werden. Dafür ist ein Prüfplan aufzu-
stellen. Hier hat der Betreiber einen Verträglichkeitsnach-
weis für die verwendeten Werkstoffe der Überfüllsicherung 
(medienberührenden Teile) nachzuweisen. Der erforder-
liche Nachweis kann durch entsprechende Überprüfung 
(Ausbau und Besichtigung), nachgewiesene Betriebs-
bewährung oder Korrosionsüberwachungsmaßnahmen 
erbracht werden.

Der Vorteil von Überfüllsicherungen, die mögliche Korro-
sionsschäden selbsttätig melden, ist besonders bei giftigen 
oder ätzenden Flüssigkeiten von Vorteil, da hier auf den 
Ausbau verzichtet werden kann. Ein Ausbau bei diesen 
Flüssigkeiten ist i. d. R. mit hohem Aufwand verbunden.

Welche Möglichkeiten bieten sich nach den Vorgaben für die wiederkehrende 
Prüfung an?
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Auswahlkriterien für Überfüllsicherungen
Checkliste

Um den bestmöglichen Schutz des Grundwassers und der 
Gewässer in Anlagen beim Umgang mit flüssigen wasser-
gefährdenden Stoffen zu erreichen, ist eine entsprechende 

Standort der Anlage in der Nähe von: Auswirkung der Gefährdung
•	Wasserschutzgebieten

zusätzliches Gefährdungspotenzial
•	Oberflächengewässer	(Fluss,	Bach,	See,	Meer)

A. Nach dem Schutzziel B. Nach der Lagerflüssigkeit C. Nach der Prüfbarkeit
•	Behälteranordnung
•	Gefährdungspotenzial
•	Standort	der	Anlage

•	Werkstoffe
•	Funktionseinflüsse
•	Einflüsse	durch	die 
   Umgebungsbedingungen

•	Korrosionseinflüsse
•	Funktionsfähigkeit
•	Standgrenzschalter	oder 
   Standmesseinrichtung

Behälteranordnung Flüssigkeit kann direkt ins Erd- 
reich eindringen (Grundwasser- 
gefährdung)?

unterirdisch ja
oberirdisch ohne Auffangeinrichtung in	der	Regel	ja

mit Auffangeinrichtung nein

Hinweis: Auffangeinrichtungen/-wannen sind kein Ersatz für eine Überfüllsicherung

Gefährdungspotenzial Mögliche Wassergefährdung

Lagermenge	gering	bis	groß
WGK	1 mittel
WGK	2 hoch
WGK 3 sehr hoch

Auswahl nach dem Schutzziel

Auswahl der Sicherheitseinrichtungen gegen Überfüllen 
von Behältern nach folgenden Merkmalen erforderlich:

Hier ist die Wahrscheinlichkeit einer möglichen Verän-
derung der Gewässereigenschaften auf Grund des Ge-
fährdungspotenzials und des Anlagenstandortes durch 

zusätzliche Anforderungen abzudecken. Dies sollte bei der 
Auswahl einer geeigneten Sicherheitseinrichtung (Über-
füllsicherung) berücksichtigt werden.
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Auswahlkriterien für Überfüllsicherungen

Werkstoffe der Standaufnehmer korrosionsbeständig? Wenn nicht:
•	Erfahrung	mit	gleichen	Anwendungen?	(ja/nein)
•	Betriebsbewährung	nachgewiesen?	(ja/nein) Regelmäßig	prüfbar?	(Prüfplan	erforderlich)

Einflüsse durch die Prozess- und Umgebungsbedingungen
•	Umgebungstemperatur
•	Druck	im	Behälter
•	Temperatur	der	Lagerflüssigkeit

Nach	der	Zulassungsbescheinigung	zulässig	(ja/nein)

Eigenschaft der Flüssigkeit Einfluss auf die Funktion möglich?
ja nein

•	Wechselnde	Lagerflüssigkeiten? z.B. Kapazitive Messeinrichtungen z.B. Vibrationsgrenzschalter
•	Feststoffanteile? z.B. Schwimmer z.B. Vibrationsgrenzschalter
•	Feststoffanteile	magnetisierbar? z.B.	Schwimmer	mit	Reedkontakten z.B. Vibrationsgrenzschalter
•	Ansatz	oder	Belag	bildend? z.B.	Leitfähigkeitsgrenzschalter, 

kapazitive	Messeinrichtungen,	
Schwimmer

z.B. Vibrationsgrenzschalter

•	Auskristallisierend? z.B.	Drucksensoren,	Schwimmer z.B. Vibrationsgrenzschalter
•	Dichte	nicht	konstant? z.B.	Drucksensoren,	Schwimmer z.B. Vibrationsgrenzschalter
•	Leitfähigkeit	nicht	konstant? z.B. Leitfähigkeitsgrenzschalter z.B. Vibrationsgrenzschalter
•	Dielektrizitätskonstante	nicht	 
			konstant?

z.B. Kapazitive Messeinrichtungen z.B. Vibrationsgrenzschalter

Auswahl nach der Lagerflüssigkeit Die Lagerflüssigkeit 
und/oder die Umgebungsbedingungen können je nach ein-
gesetztem Messprinzip die sichere Funktion einer Überfüll-
sicherung beeinflussen. 

Ebenfalls ist u. U. die Korrosionsbeständigkeit der verwen-
deten Werkstoffe zu berücksichtigen.

Hier steht die Auswahl des geeigneten Messprinzips im 
Vordergrund. Deshalb ist die Beachtung der o. g. möglichen 
Einflüsse für die sichere Funktion der Überfüllsicherung 
von großer Bedeutung.
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Auswahl nach der Prüfbarkeit Der Aufwand der wieder-
kehrenden Prüfung ist abhängig von der ausgewählten 
Überfüllsicherung und bestimmt die Betriebskosten für den 
regelmäßigen Nachweis der Funktionsfähigkeit.
Falls eine Beeinträchtigung der Funktion durch Korrosion 
nicht auszuschließen ist, müssen die korrosionsgefährdeten 
Teile zusätzlich in die Prüfung mit einbezogen werden.

Lagerflüssigkeit toxisch oder 
ätzend?

Standaufnehmer mit selbstmeldender Korrosionsüberwachung?

Darf der Behälter nicht oder nur 
unter bestimmten Bedingungen 
geöffnet	werden?

Ja Nein

Besichtigung und evtl. Ausbau des 
Standaufnehmers	notwendig?

Ja,	wie	groß	ist	der	Aufwand? Nein	(kein	Aufwand)

Prüfung der Funktionsfähigkeit

Hier sind sowohl die Funktionssicherheit wie auch die 
Betriebskosten zu berücksichtigen. Es ist zu beachten, 
welcher Aufwand für die vorgeschriebene wiederkehrende 
Funktionsprüfung entsteht und mit welcher Plausibilität die 
Prüfung durchgeführt werden kann.

Messeinrichtung der Überfüllsicherung
Standgrenzschalter? Kontinuierliche Standmesseinrichtung?
•	Ist	eine	Befüllung	des	Behälters	für	die	Funktionsprüfung	notwendig	bzw.	möglich?
•	Ist	eine	plausible	Ersatzprüfung	möglich?
			-	Simulation	des	Füllstandes	(wie/Aufwand)?
			-	Simulation	des	physikalischen	Messeffektes	(wie/Aufwand)?
•	Ist	eine	plausible	Simulation	des	Ausgangssignales	möglich	(wie/Aufwand)?
•	Ist	ein	verlängerter	Prüfzyklus	berücksichtigt	(fehlersichere	Systeme)?

Ist eine Korrosion durch die Lagerflüssigkeit vollständig 
ausgeschlossen (auch bei Verunreinigung)?
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Überfüllsicherungen von Endress+Hauser
Kosten senken, Sicherheit erhöhen

Wiederkehrende Prüfungen an Überfüllsicherungen sind 
je nach Prüfmethode und eingesetzter Messeinrichtung 
aufwendig, teils für das Bedienpersonal gefährlich und mit 
hohen Betriebskosten verbunden. Für Überfüllsicherungen 
sind Vibrationsgrenzschalter, die mit Abstand präferier-
te Technik für die sicherheitsgerichtete Abschaltung im 
Fehlerfall.

Einfacher prüfen geht nicht – Betätigen der Prüftaste 
im eingebauten Zustand Der Liquiphant M und Liqui-
phant S von Endress+Hauser können mit der einzigartigen 
PFM-Elektronik (Puls-Frequenz-Modulation) ausgestattet 
werden. Durch die hohe Prüftiefe ist die Ersatzprüfung 
mittels Prüftaster speziell zugelassen und in der allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung bescheinigt. Nach dem 
Betätigen der Prüftaste überprüft sich der Grenzschalter 
selbst, die abfallenden Relais an der Auswertekarte sorgen 
für eine Überprüfung der gesamten Messkette.

Wegfall der jährlich wiederkehrenden Prüfung bei 
Endress+Hauser Liquiphant FailSafe Der Liquiphant 
FailSafe ist der einzige verfügbare Sensor auf dem Markt, 
bei dem aufgrund der permanenten Selbstüberwachung 
auf eine wiederkehrende Prüfung des Sensors und der 
Auswertekarte auf bis zu 12 Jahre verzichtet werden 
kann. Nachgeschaltete Anlagenteile können weiterhin per 
Tastendruck an der Elektronik oder an der Auswertekarte 
geprüft werden.

Die Vorteile des Vibrationsgrenzschalter  
Liquiphant beim Einsatz als Überfüllsicherung 

Keinen Einfluss auf die Funktionen haben:
•	Wechselnde Lagerflüssigkeiten 
•	Feststoffanteile
•	Ansatz oder Belagsbildung
•	Auskristallisierung des Mediums
•	Variierende Dichte
•	Schaum
•	Luftblasen
•	Wechselnde Dielektrizitäts- 

konstante
•	Druck- und Temperaturänderung
•	Turbulenzen
 
Der Liquiphant verfügt über eine permanente 
Korrosionsüberwachung.

Liquiphant	FailSaife	FTL80

Auswertegerät	FTL825



©
 fo

to
lin

ch
en

 - 
is

to
ck

ph
ot

o.
co

m

18 Überfüllsicherung nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Die Vorteile bei der wiederkehrenden Prüfung  
Vibrationsgrenzschalter Liquiphant M und Liquiphant S
•	 Einfache Prüfung per Prüftaste an der Auswertekarte
•	Nachgeschaltete Anlagenteile werden mitgeprüft
•	 Kein Nass-Anfahren notwendig
•	 Kein Ausbau notwendig
•	 Kein Gefahrenpotential für das Bedienpersonal

Die Investition in einen Liquiphant in PFM-Ausführung 
amortisiert sich im Vergleich zu einem gewöhnlichen 
Grenzschalter bereits nach der ersten wiederkehrenden 
Prüfung.  

Vibrationsgrenzschalter Liquiphant FailSafe Zusätzlich 
zu den Vorteilen des Liquiphant M und Liquiphant S:
•	 Permanente Eigenprüfung des Vibrationsgrenzschalters
•	Auf die Prüfung des Vibrationsgrenzschalters und der 

Auswertekarte kann auf bis zu 12 Jahre verzichtet 
werden

•	Nachgeschaltete Anlagenteile können mittels Prüftaste 
an der Elektronik oder an der Auswertekarte geprüft 
werden

Alle Informationen unter
www.de.endress.com/whg

Der Liquiphant FailSafe bietet höchste Sicherheit bei  
geringstmöglichem Prüfaufwand.

Die vorausschauende Auswahl von Überwachungs-
komponenten bietet enorme Einsparpotenziale bei den 
Prüfzeiten sowie den Betriebskosten und maximiert die 
Sicherheit in Ihrer Anlage.
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Glossar

Literaturverzeichnis
[1] Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz-WHG)
[2] Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
[3] Zulassungsgrundsätze für Überfüllsicherungen (ZG-ÜS)
[4] DIN 6601 Behälter (Tanks) aus Stahl für die Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennbarer  
 Flüssigkeiten (Verträglichkeit der Flüssigkeiten mit dem Behälterwerkstoff)
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[6] VDI/VDE 2180 Sicherung von Anlagen der Verfahrenstechnik mit Mitteln der Prozessleittechnik (PLT)

Abkürzungen
AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
DIBt  Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin
DIN Deutsches Institut für Normung
WGK Wassergefährdungsklasse
WKP Wiederkehrende Prüfung
TÜV Technischer Überwachungs Verein
TRwS Technische Regel wassergefährdender Stoffe
VDI Verein Deutscher Ingenieure
ZG-ÜS Zulassungsgrundsätze für Überfüllsicherungen
WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz)
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