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Viele Unternehmen stellen angesichts der aktuellen Pandemie ihre Produktionslinien um oder nehmen neue in Betrieb, um die 

Verfügbarkeit von Handdesinfektionsmitteln zu erhöhen. Branchenverbände wie die Solvents Industry Association sind jedoch 

besorgt über Berichte über unsachgemäße Verpackungen von Lösungsmitteln und einen Vorfall, bei dem eine statische 

Entladung Dämpfe entzündete, die sich nach der Benutzung von Handdesinfektionsmitteln an den Händen eines Arbeiters 

befanden.

In diesem kurzen Hinweis wird dargelegt, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um das Risiko der Entzündung von 

Lösungsmitteln (einschließlich Alkoholen) durch unkontrollierte Entladungen elektrostatischer Funken zu beherrschen.

Die Bedeutung der Erdung von Menschen

Leiter von Betrieben, in denen das Personal potenziell entflammbaren oder brennbaren Atmosphären ausgesetzt ist, müssen 

sicherstellen, dass das Personal geerdet ist. Hintergrund ist die Tatsache, dass  nicht mit einer Erdungsmöglichkeit (z. B. einem 

Fußboden, der statische Ladungen sicher ins Erdreich ableiten kann) verbundene Personen, große elektrische Potenziale 

(Spannungen) jenseits von 20.000 Volt ansammeln können, ohne es überhaupt zu merken, bis es zu einer Funkenentladung 

kommt. 

Zudem muss bei regelmäßiger Anwendung von Handdesinfektionsmitteln innerhalb oder außerhalb eines ausgewiesenen 

Gefahrenbereichs sichergestellt werden, dass es nicht zu einer elektrostatischen Aufladung des Körpers kommen kann. Zu einer 

Entzündung von Dämpfen, die von der Hand ausgehen, kann es kommen, wenn sich die Person einem geerdeten Gegenstand 

(z. B. Türgriff, Treppengeländer) nähert oder diesen berührt, wodurch eine statische Funkenentladung mit genügend Energie 

entsteht, um den Dampf zu entzünden. 

Die wirksamste Maßnahme zur Erdung des Personals besteht darin, sicherzustellen, dass sie mit  Sicherheitsschuhen

ausgestattet sind, die den in Normen wie EN ISO 20345 oder ASTM F2413-18 festgelegten Kriterien zur Ableitung statischer 

Elektrizität entsprechen. Es wird empfohlen, alle Schuhe vor Betreten der Anlage zu überprüfen. Einfach zu bedienende 

Schuhprüfgeräte können an ausgewiesenen Zugangspunkten zu Gefahrenbereichen im Betrieb (oder auch zum gesamten 

Betriebsgelände, falls erforderlich) installiert werden. 

Berücksichtigung zündfähiger elektrostatischer Entladungen 
bei der Verwendung und Herstellung von Handdesinfektionsmitteln

Anfrage > Klicken Sie hier, wenn 
Sie Fragen zum Produkt haben 
oder ein Angebot wünschen.

https://www.newson-gale.de/produkte/sole_mate/
https://www.newson-gale.de/tn01-handdesinfektionsmitteln-anfrage


Berücksichtigung zündfähiger elektrostatischer Entladungen 
bei der Verwendung und Herstellung von Handdesinfektionsmitteln
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Solche Prüfgeräte bestehen aus einer einfachen Platte, auf der eine Person mit angezogenen Sicherheitsschuhen steht und mit 

dem Zeigefinger einen Knopf betätigt, um die Prüfung zu starten. Liegt die Widerstandsschwelle der Schuhe unter dem 

geforderten Wert nach EN ISO 20345 bzw. ASTM F2413-18, zeigt das Prüfgerät ein positives Ergebnis mit einer grünen LED an, 

die dem Mitarbeiter anzeigt, dass er den Gefahrenbereich betreten darf.

Wenn die Schuhe die Prüfung nicht bestehen, bleibt die Anzeige rot und der Alarmsummer des Prüfgeräts ertönt. In diesem Fall 

sollte der Mitarbeiter den Gefahrenbereich nicht betreten und die fehlgeschlagene Prüfung des Schuhs an die zuständige Stelle 

im Betrieb melden. Es kann auch ein verriegelbarer Ausgangskontakt für die Steuerung des Türöffnungssystems verwendet 

werden, um den Zugang zum Gefahrenbereich zu verhindern.

In der Produktion und beim Transport 

verwendete Behälter

Die verwendeten Behälter, insbesondere IBCs, sollten idealerweise 

ganz aus Metall bestehen, damit sich bei entsprechender Erdung 

keine elektrostatische Ladung an der Oberfläche des Behälters 

ansammeln kann. Wenn der Einsatz von Ganzmetall-IBCs nicht 

möglich ist, sollten die Metallkäfige, in denen die Kunststoffbehälter 

untergebracht sind, geerdet werden. Eine Befüllung im Freistrahl 

(Splash Filling) sollte vermieden werden, da dies die Aufladung 

beschleunigt. 

 

Wenn sich elektrostatische Ladung ansammelt, steigt die Spannung des IBC sehr schnell an und führt dazu, dass sich diese 

Energie in Form eines elektrostatischen Funkens auf ein geerdetes Objekt wie beispielsweise einen Mitarbeiter entlädt. Bei 

ausreichend hoher Funkenenergie kommt es schnell zu einer Entzündung der umgebenden Dämpfe. Eine Entladung mit 20.000 

Volt würde über den statischen Funken bis zu 60 mJ Energie freisetzen.

Weitere Informationsquellen zu Best-Practices

Es ist unmöglich, jeden denkbaren Prozess zu erörtern, bei dem Lösungsmittel zum Einsatz kommen. Eine umfassendere 

Übersicht über die verschiedenen Prozesse, bei denen die Gefahr statischer Entladungen bei der Verarbeitung und 

Handhabung von Lösungsmitteln besteht, kann jedoch auf der Website der European Solvents Industry Group eingesehen 

werden.  https://www.esig.org/solvents-and-static-electricity/

Sie können auch die aktuellen Versionen der Normen und Empfehlungen überprüfen: IEC 60079-32-1, NFPA 77 & API 2003

Anfrage > Klicken Sie hier, wenn 
Sie Fragen zum Produkt haben 
oder ein Angebot wünschen.

Urheberrechtsvermerk
Die Website und deren Inhalte sind urheberrechtlich geschütztes Eigentum von 
Newson Gale Ltd. © 2020. Alle Rechte vorbehalten. 

Die Weiterverbreitung oder Vervielfältigung der Inhalte in Teilen oder als Ganzes in jeglicher 
Form ist grundsätzlich verboten. Es gelten folgende Ausnahmen:

l Sie dürfen Inhalte auszugsweise für Ihren persönlichen und nicht-kommerziellen 
Gebrauch ausdrucken oder auf eine lokale Festplatte herunterladen

l Sie dürfen Kopien der Inhalte an einzelne Dritte für deren persönlichen Gebrauch 
weitergeben, sofern Sie die Website als Quelle des Materials nennen

Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung dürfen Sie die Inhalte weder verbreiten 
noch kommerziell verwerten. Außerdem dürfen Sie die Daten weder an andere Websites oder 
andere elektronische Abfragesysteme übertragen noch dort speichern.

Recht auf Veränderung
Dieses Dokument enthält nur allgemeine Informationen und kann jederzeit ohne 
Vorankündigung geändert werden. Alle Informationen, Darstellungen, Links oder sonstigen 
Mitteilungen können von Newson Gale jederzeit und ohne vorherige Ankündigung oder 
Erklärung geändert werden.

Newson Gale ist nicht verpflichtet, veraltete Informationen aus seinen Inhalten zu entfernen 
oder sie ausdrücklich als veraltet zu kennzeichnen. Lassen Sie sich bei der Bewertung von 
Inhalten gegebenenfalls von Fachleuten beraten.

Haftungsausschluss
Diese technischen Informationen werden von Newson Gale ohne ausdrückliche oder 
stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit oder 
Vollständigkeit zur Verfügung gestellt. Die Haftung von Newson Gale für Ausgaben, Verluste 
oder Handlungen, die dem Empfänger durch die Verwendung dieser technischen 
Informationen entstehen, ist ausgeschlossen.
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