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Zündgefahren durch elektrostatische
Ladungen im Zusammenhang mit
Saugwagen
Obwohl Saugwagen eine schnelle und effiziente Möglichkeit für die Beseitigung von Industrieabfällen, den
Transfer von Chemikalien und die Bergung von Gefahrstoffen darstellen, sind all diese Tätigkeiten dennoch
von Natur aus gefährlich. Für Personen, die in risikoreichen Prozessindustrien bei der Handhabung von
entzündlichen und brennbaren Produkten für die Schaffung eines sicheren Arbeitsumfelds verantwortlich
sind, ist eine der wahrscheinlich schwierigsten Aufgaben die Identifizierung von Bereichen, in denen es
zu elektrostatischen Funkenentladungen kommen kann, sowie die Auswahl der richtigen Lösung für die
Entschärfung dieser Risiken.
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Saugwagen und Tanklastzüge für chemische Schüttgüter,
die entzündliche Produkte transportieren, müssen
geerdet werden, um die Gefahr einer elektrostatischen
Aufladung des Fahrzeugs bzw. der zugehörigen Geräte und
Anlagenteile, wie z. B. der am Fahrzeug angeschlossenen
chlauchleitungen, zu verringern. Wenn eine elektrostatische
Aufladung stattfindet, kommt es bei der nächsten sich
bietenden Gelegenheit zu einer Entladung. Daher sollten
auch die Fahrzeuge selbst als potenzielle Zündquelle
in Betracht gezogen werden, die häufig in der Nähe
von Gefahrenbereichen vorzufinden sind, um dort die
Reinigungsarbeiten oder Produkttransfers von Gefahrstoffen
zu unterstützen. Gefahrenbereiche, in denen es zu
elektrostatischen Aufladungen kommen kann, sind nicht
ausschließlich auf Anlagenteile und die dort stattfindenden
Prozesse beschränkt. Vielmehr können auch die Fahrzeuge
selbst eine Zündquelle darstellen. Bei Gefahren durch
elektrostatische Ladungen kommen in der Regel mehrere
unterschiedliche Faktoren zum Tragen. Wenn jedoch
geeignete Erdungs- und Potentialausgleichs-maßnahmen
angewendet werden, läuft die Mehrzahl der Prozesse, bei
denen die Gefahr elektrostatischer Entladungen besteht,
kontrolliert und unter entsprechender Berücksichtigung der
Risiken ab.
Die meisten Anlagenteile, bei denen die Gefahr einer
elektrostatischen Aufladung besteht, sind aus Metall.
Metalle sind hervorragende Leiter und die natürlichen
Ohmschen Eigenschaften von Metallen wie Kupfer bis hin
zu Stahl führen dazu, dass der elektrische Widerstand gegen
den Ladungstransport vom Körper weg gering ist, sofern
der Metallkörper guten Kontakt zur Erde hat.
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Wenn der Metallkörper jedoch nicht geerdet ist, können
sich diese positiven Eigenschaften schnell ins Gegenteil
umkehren, da isolierte Metallleiter als Hauptursache für
elektrostatische Funkenentladungen gelten. Metallobjekte,
wie beispielsweise Saugwagen, die größtenteils aus Stahl
bestehen, geben den Großteil ihrer Entladungsenergie in
Form eines einzigen Zündfunkens ab.
Ein wesentlicher Faktor, der bei Vorfällen im Zusammenhang
mit Saugwagen stets zu einer Funkenentladung beiträgt, ist
die Tatsache, dass die Geschwindigkeit, mit der an
den Komponenten des Systems elektrostatische
Ladungen erzeugt werden, über der Geschwindigkeit
der Ladungsableitung liegt, sodass sich einzelne Teile
des Transfersystems aufladen können. Aufgrund der
Bewegung des aufgeladenen Materials vom Ursprungsort
zum Auffangbehälter können sich an der Sauglanze
und Schlauchleitung, an den Schlauchanschlüssen und
den Bauteilen des Auffangbehälters sowie am Fahrwerk
des Fahrzeugs große Ladungsmengen aufbauen. Im
Zusammenhang mit dem Einsatz von Saugwagen wurde
bereits mehrfach von Deflagrationen oder Verpuffungen
berichtet, besonders in Situationen, in denen es zu
einer elektrischen Isolierung von Teilen des Systems
gekommen ist, von denen schließlich ein elektrostatischer
Zündfunke an die umgebende Atmosphäre oder das Innere
des Saugsystems abgegeben wurde. Um die Gefahr
eines elektrostatischen Zündfunkens und somit eines
katastrophalen Unfalls abzuwenden, müssen diese Teile
korrekt geerdet und elektrisch leitend verbunden werden.
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Schutz von Mitarbeitern und Anlagen bei
Arbeiten im Zusammenhang mit Saugwagen
An den meisten Standorten, an denen Chemikalien
verarbeitet werden, gibt es ausgewiesene Erdungspunkte, an
die die Saugwagen vor dem Produkttransfer angeschlossen
werden müssen. Typischerweise werden Saugwagen im
Bereich von chemischen Anlagen an einem abgelegenen
Standort eingesetzt, an dem ausgewiesene Erdungspunkte
nicht regelmäßig überprüft werden, nicht zugänglich sind
oder von vornherein nicht existieren. Von den vielen
Empfehlungen, die in der Norm 2219 „Safe Operation of
Vacuum Trucks“ (Sichere Nutzung von Saugwagen) des
American Petroleum Institute (API) ausgesprochen werden,
ist diejenige besonders wichtig, in der gefordert wird, den
Saugwagen vollständig zu erden, indem man ihn vor Beginn
des Produkttransfers „an einen ausgewiesenen, überprüften
Erdungspunkt“ anschließt. „Erdungspunkt“ steht hier für ein
Objekt mit einer niederohmigen Verbindung zur Erde. In der
Norm wird außerdem unterstrichen, wie wichtig es ist, zu
bestätigen, dass der Anschlusswiderstand zwischen dem
Saugwagen und dem ausgewiesenen Erdungspunkt einen
Wert von weniger als 10 Ohm aufweist, und dass dieser
Widerstand mit einem Ohmmeter (oder einem Multimeter)
gemessen werden sollte.
„Saugwagen sollten vor Beginn der Durchführung von
Tätigkeiten an einen vor Ort ausgewiesenen Erdungspunkt
angeschlossen werden. In Bereichen ohne Erdungspunkte,
d. h. an Orten, an denen auf mobile Erdungsstäbe
zurückgegriffen werden muss oder bei denen Zweifel
hinsichtlich der Qualität der Erdungspunkte bestehen,
sollte der Widerstand in Bezug auf das Erdreich vor der
Durchführung der Tätigkeiten überprüft werden.“
IEC 60079-32-1, 8.8.4

Raffinerien und andere große chemikalienverarbeitende
Anlagen verfügen in der Regel über zertifizierte
Erdungsstationen, die speziell für große Ladungsmengen
ausgelegt sind. Wenn keine Erdungsstation zur Verfügung
steht, haben die Fahrer und Bediener von Saugwagen
eine Reihe von Alternativen für die sichere Ableitung der
elektrischen Ladungen zur Erde. In diesen Fällen müssen
Elektriker den Widerstandswert regelmäßig mithilfe
von Multimetern messen, um zu überprüfen, dass der
Saugwagen über die Anschluss-kabeltrommel über eine
Erdverbindung verfügt, deren Widerstand nicht über
10 Ohm liegt. Dabei gibt es zwei Fallstricke:
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Abb. 1 - Große chemikalienverarbeitende Raffinerien können über
mehr als 100 ausgewiesene Erdungspunkte verfügen, die regelmäßig
von Elektrikern überprüft werden müssen

1. Anschlusskabeltrommeln können dem Fahrer nicht
anzeigen, ob das Fahrzeug tatsächlich mit der Erde
verbunden ist. Auch die Überwachung der Verbindung
für die Dauer des Transferprozesses kann durch sie
nicht geleistet werden. Wenn die Verbindung abreißt,
kann der Fahrer nicht erkennen, dass sich das Fahrzeug
oder Teile der Anlage bereits unbemerkt elektrostatisch
aufladen.
2. Bei einem Notfall, z. B. bei einem Leck oder einer
unbeabsichtigten Produktfreisetzung, haben
möglicherweise weder der Fahrer/Bediener des
Saugwagens noch das Notfallpersonal Zeit, auf einen
Elektriker zu warten, damit dieser den Widerstandswert
der Potentialausgleichsverbindung überprüft, und
müssen den Saugwagen an Punkte anschließen, die
nicht als gesicherte Erdungspunkte ausgewiesen sind.
In diesem Fall können sie nur hoffen, dass das Objekt,
an das sie den Saugwagen angeschlossen haben, über
eine Erdverbindung verfügt.
Anders als bei ladeportalmontierten
Erdungsüberwachungssystemen wie Earth-Rite® RTR,
die deutlich anzeigen, dass das Fahrzeug geerdet ist,
hat der Fahrer oder Bediener des Saugwagens in der
beschriebenen Situation keine Möglichkeit, zu prüfen,
ob das Fahrzeug wirklich über eine Erdverbindung
verfügt. Earth-Rite® MGV von Newson Gale (MGV
steht für Mobile Ground Verification = mobile
Erdungsverifizierung) beseitigt diese Unsicherheit
und bietet denselben Schutz wie fest montierte
Erdungsüberwachungssysteme.
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Der einzige Unterschied zwischen einem
ladeportalmontierten System und dem MGV-System besteht
darin, dass das MGV-System fest am Fahrzeug installiert
wird, für das es den Erdungsschutz bereitstellt. Das
System wurde in enger Zusammenarbeit mit Fachleuten
für Gefahrstoffe und Notfalleinsätze entwickelt, die aus
Kostengründen keine eigenen Teammitglieder mit dem
erforderlichen Schulungsstand im Bereich Elektrotechnik
haben. Es richtet sich besonders an die Betreiber von
chemischen Anlagen, bei denen der begrenzte Zugriff auf
Elektriker zu Verzögerungen beim Produkttransfer oder bei
Reinigungsarbeiten führen kann.

Eine weitere Form zusätzlicher Sicherheit kann durch die
Verriegelung der Pumpe mit dem Erdungssystem realisiert
werden. Wenn das Fahrzeug die Verbindung zur Erde
verliert, wird der Transferprozess automatisch gestoppt,
sodass keine elektrostatischen Ladungen entstehen können.

Funktionsprinzip
Beim Earth-Rite MGV-System kommt ein
benutzerfreundliches Bedieninterface zum Einsatz, das
deutlich anzeigt, wenn Sicherheit für den Produkttransfer
gegeben ist. Aus Benutzersicht wird dies optisch (durch
grün blinkende, deutlich sichtbare Anzeige-LEDs) angezeigt.
Auch die Erdung des Fahrzeugs ist denkbar einfach.
Auch die Erdung des Fahrzeugs ist denkbar einfach. Das
Erdungssystem kann mithilfe einer Erdungsklammer an ein
im Erdreich vergrabenes Metallobjekt oder an ins Erdreich
getriebene Erdungsstäbe angeschlossen werden. Wenn
der Benutzer die Klammern an ein Objekt anschließt,
von dem er glaubt, dass es über eine ausreichend
niederohmige Verbindung zur Erde verfügt, überprüft das
Erdungssystem sofort, ob der Kontaktwiderstand des
Objekts zur Erde ausreichend niedrig ist, um elektrostatische
Ladungen, die sich eventuell am Transfersystem des
Fahrzeugs aufbauen, sicher abzuleiten. Diese Funktion
wird als „Erdungsüberprüfung“ bezeichnet. Nach
Bestätigung dieser strukturellen Überprüfung überwacht
das MGV-System während der gesamten Dauer des
Transferprozesses kontinuierlich den Anschlusswiderstand
zwischen dem Fahrzeug und dem gesicherten
Erdungspunkt. Diese Funktion wird als „kontinuierliche
Überwachung der Erdungsschleife“ bezeichnet.
Der Widerstandswert darf während des gesamten
Transferprozesses nicht über 10 Ohm liegen.

Abb. 2 - Fest montiertes Earth-Rite RTR-Erdungssystem von Newson Gale. Es
entspricht im Prinzip einem Earth-Rite MGV-System, das jedoch am Fahrzeug
montiert wird

Die patentierte Tri-Mode-Technologie des Earth-Rite MGVSystems sorgt für die Überwachung von Kapazität und
Widerstand. Eine Freigabe wird nur erteilt (und durch grün
blinkende, deutlich sichtbare Anzeige-LEDs angezeigt), wenn
das System erkennt:
1.

dass ein Tanklastzug, auf dem das System installiert ist,
vorhanden ist,

2.

dass eine Verbindung zur Erde mit einem Widerstand von
weniger als 1000 Ohm vorhanden ist.

3.

dass der Widerstand zwischen dem Saugwagen und der
ausgewiesenen Erdungsverbindung weniger als 10 Ohm
beträgt.

Sowohl die Erdungsüberprüfung als auch die
kontinuierliche Überwachung der Erdungsschleife
müssen ein positives Ergebnis liefern, damit die
Erdungsstatusanzeigen von Rot auf Grün umschalten.

Abb. 3 - Wenn das MGV-System bestätigt, dass der Saugwagen vollständig
geerdet ist, beginnen drei deutlich sichtbare grüne LEDs zu pulsieren und zeigen
so an, dass das Fahrzeug über eine Erdungsverbindung zur Ableitung von
elektrostatischen Ladungen verfügt
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Zusammenfassung
sind, bei denen die Gefahr einer elektrostatischen Entladung
innerhalb einer entzündlichen oder brennbaren Atmosphäre
besteht. Die Unternehmensphilosophie in Bezug auf die
Produktentwicklung basiert auf zwei Dingen. Zum einen
sollen die Kunden in die Lage versetzt werden, BestPractice-Verfahren im Einklang mit international gültigen
Normen zum Schutz vor elektrostatischen Ladungen
einzuhalten. Außerdem sollen die Kunden umfassende
Kenntnisse über die Betriebsumgebung erlangen, in
der die Produkte eingesetzt werden, um die einfache
Anwendung durch das Bedienpersonal, die gewünschte
Sicherheitsfunktion sowie mechanische und elektrische
Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Um die Gefahr einer Zündung brennbarer und entzündlicher
Atmosphären durch elektrostatische Entladungen zu
verringern, sollten Unternehmen eine Risikobewertung ihrer
Prozesse und Anlagen durchführen, um so sicherzustellen,
dass potenzielle Zündquellen erkannt und entsprechende
Maßnahmen ergriffen werden. Elektrostatische Zündfunken
sind häufig auf eine unzureichende Risikobewertung,
ungewollte Veränderungen an Anlagen im Rahmen
von routinemäßigen Wartungsarbeiten sowie auf nicht
sicherheitsgerechte Arbeitsweisen der Mitarbeiter
zurückzuführen. Potenzielle Quellen für interne und externe
elektrostatische Entladungen an Anlagen und Geräten
in Ex-Bereichen mit einer entsprechenden Zonen- und
Klasseneinteilung müssen erfasst und auf geeignete Art und
Weise gehandhabt werden.

Die Produkte von Newson Gale verringern die Gefahr
einer elektrostatischen Aufladung durch eine praktische
und innovative Konzeption und garantieren wirksamen
Schutz auf drei Ebenen – mithilfe von Erdungs- und
Potentialausgleichsklammern, Systemen für die optische
Verifizierung und Steuerungen mit Verriegelungsfunktion.

Newson Gale beliefert die Prozessindustrie bereits seit mehr
als 30 Jahren mit Erdungssystemen. Während dieser Zeit
hat Newson Gale richtungsweisende Lösungen entwickelt,
die speziell auf Anwendungen und Prozesse zugeschnitten

Abb. 4 - Das Gehäuse des MGV-Systems wird seitlich am Fahrzeug befestigt, sodass sich die LEDs im
Sichtfeld des Bedieners befinden
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