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Gefahren durch die
elektrostatische Zündung von
Ethanol in Brennereien
In Schottland gibt es über 130 Malz- und Kornbrennereien und somit die weltweit dichteste Konzentration
von Whisky-Produktionsstätten. Mit über 10.000 Arbeitsplätzen in Schottland und weiteren 40.000
abhängigen Arbeitsplätzen in ganz Großbritannien spielen diese für die Wirtschaft Schottlands eine äußerst
wichtige Rolle. 90 % des für die Whisky-Herstellung verwendeten Korns stammt aus der britischen
Landwirtschaft. Der Beitrag der schottischen Whisky-Industrie zur Wirtschaft Großbritanniens ist seit 2016
um 10 % bis auf 5,5 Milliarden Pfund gestiegen. Pro Sekunde werden 42 Flaschen schottischen Whiskys von
Schottland aus in 175 Länder auf der ganzen Welt versendet.1
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Gefahren durch die elektrostatische Zündung von
Ethanol in Brennereien

Auch wenn der Betrieb einer Brennerei eine lohnende
und lukrative Aufgabe sein kann, gibt es doch eine ganze
Reihe von Herausforderungen und Risiken. Bei der
Alkoholdestillation gibt es zwei große Gefahren: Brände
und Explosionen. Der Prozess der Herstellung von
Spirituosen wie Whisky, Bourbon und Gin birgt zahlreiche
Gefahren. So kann es beispielsweise durch die Freisetzung
von brennbaren Verbindungen wie Ethanol (Alkohol) zu
Bränden kommen. Aus undichten Behältern, Fässern und
Anlagenkomponenten wie Transferpumpen sowie Rohr- und
Schlauchleitungen können Dämpfe austreten. Zu einer
Dampfexplosion kann es kommen, wenn in geschlossenen
Räumen ausreichende Dampfmengen freigesetzt
werden und gleichzeitig eine Zündquelle (beispielsweise
elektrostatische Ladung) vorhanden ist. Die Prozesse, die
bei der Whisky-Produktion durchlaufen werden, erscheinen
auf den ersten Blick recht einfach. Das Endergebnis ist
jedoch ein äußerst komplexes und feines Getränk.
Auch wenn die Whisky-Produktion geschichtsträchtig und
traditionsreich ist, ist im Bereich Sicherheit kein Platz für
Nostalgie. Die Gin Guild zeigte sich kürzlich besorgt über
die immer größere Beliebtheit von kleinen Brennereien
und Kursen im Brennen von Gin als Hobby und warnte
Neulinge auf dem Markt vor den Explosionsgefahren durch
Ethanol. Egal ob es sich nun um eine geschichtsträchtige
Whisky-Brennerei oder um ein trendiges Gin-Startup handelt
– Betreiber von Brennereien müssen sich proaktiv um die
Identifizierung und Eindämmung von Gefahren in ihren
Betrieben kümmern.

„Brenner müssen sich der Gefahren durch die
Verwendung von Ethanol bewusst sein und unabhängig
von der Größe ihres Betriebs sicherstellen, dass sie
dieses branchenspezifische Problem bei ihrer Arbeit
berücksichtigen und (bei entsprechender Anpassung und
Zuordnung) die bewährten Verfahrensweisen befolgen.“ Nick Cook, Director General der Gin Guild.2

Viele Brennereien haben im Rahmen von Modernisierungen
ihre Prozesse automatisiert, um die Produktivität und
die Mitarbeitereffizienz zu steigern. Dabei haben sie
jedoch die Erkennung von Gefahren und die notwendige
Reduzierung von Risiken durch den Einsatz geeigneter
Schutzmaßnahmen außer Acht gelassen. Risiken bestehen
übrigens auch in Brennereien, die stolz darauf verweisen,
traditionelle Produktionsverfahren zu verwenden, bei
denen die Mitarbeiter aktiv in jeden einzelnen Schritt der
Whisky-Herstellung involviert sind. Doch ob es sich nun
um automatisierte oder arbeitsintensive manuelle Prozesse
handelt – bei beiden Varianten kann es zu elektrostatischen
Entladungen kommen.
In DIN EN 1127-1:2019 „Explosionsfähige Atmosphären
- Explosionsschutz“ werden in Abschnitt 5 mögliche
Zündquellen genannt. Insgesamt gibt es 13 Unterabschnitte
(5.1 bis 5.13).
In Brauereien und Brennereien spielen vor allem acht dieser
möglichen Zündquellen eine Rolle. Dennoch sollten alle
Zündquellen einer Bewertung unterzogen werden.
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Abschnitt
5.1

Heiße Oberflächen

5.2

Flammen und heiße Gase
(einschließlich heißer Partikel)

5.3

Mechanisch erzeugte Schlag-,
Reib- und Abtragvorgänge

5.4

Elektrische Geräte und Komponenten

5.5

Elektrische Ausgleichsströme,
kathodischer Korrosionsschutz

5.6

Statische Elektrizität

5.7

Blitzschlag

5.13

Exotherme Reaktionen, einschließlich			
Selbstentzündung von Stäuben

Eine „wirksame“ Zündquelle muss mehr Energie aufweisen
als die Mindestenergie, die für die Zündung des Brennstoffs
erforderlich ist. So stellen elektrostatische Entladungen im
Fall von Dämpfen oder Gasen eine echte Gefahrenquelle
dar. Im Fall von Getreidestaub ist die Gefahr geringer, sollte
aber dennoch nicht außer Acht gelassen werden. Bei
Staubaufkommen stellt die mechanische Zündung eine der
Hauptgefahren dar. Aufzüge, Fördersysteme, Mahlanlagen
etc. erzeugen bei Fehlfunktionen eine starke mechanische
Reibung, was bis zur Funkenbildung reichen kann.

Gefahren durch Ethanol bei der
Whisky-Produktion
Für die Herstellung von Whisky werden nur einige wenige
Rohstoffe benötigt: Gerstenmalz, Hefe und Wasser. Das
mehrstufige Produktionsverfahren umfasst die Schritte
Mälzen, Maischen, Gären, Brennen und Lagern. Dabei
entsteht Ethanoldampf, da Whisky nahezu ausschließlich
aus Ethanol und Wasser besteht. Die Gefahr der Entstehung
von brennbarem Alkohol ist während der beiden letzten
Produktionsschritte, dem Brennen und Lagern, am größten.
Nicht die Lagerung allein ist dabei gefährlich. Beim
Brennen kommt Hitze zum Einsatz, wodurch Ethanoldampf
entsteht. Im Zusammenspiel kann dies zu Bränden oder
Explosionen führen. In der Regel hat die Flüssigkeit im
Brennbereich eine hohe Ethanolkonzentration und wird
somit brennbar. In diesem Anlagenbereich bestehen
daher durch das Vorhandensein von hoch konzentrierten
Ethanoldämpfen und Wärmequellen große Zündgefahren.
Für die Zündung einer Flüssigkeit und die Entstehung eines
Flüssigkeitsbrands müssen ausreichend hohe Temperaturen
sowie ausreichend Luft vorhanden sein. Die Temperatur
kann durch die Zündquelle, beispielsweise durch einen
elektrostatischen Funken, oder durch die Flüssigkeit selbst
gegeben sein, wenn diese über der Zündtemperatur der
Flüssigkeit liegt.3

In einer Brennerei kann es durch die folgenden Vorgänge zur
Entstehung von elektrostatischen Ladungen kommen:
Strömung von Flüssigkeiten durch eine Rohr- oder
Schlauchleitung
Strömung von Getreidekörnern durch eine Rohrleitung
Transfer von Flüssigkeiten in leitende/nicht-leitende
Behälter (IBC/Behälter aus Kunststoff)
Be- und Entladen von Tanklastzügen
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Im Brennereiwesen liegt gleich eine doppelte Gefährdung
vor, denn sowohl die Rohstoffe als auch das fertige Produkt
können explosionsgefährdete Atmosphären erzeugen.
Zwei der größten Problempunkte, die Ingenieure bei der
Anlagenarchitektur und der Zoneneinteilung von Brennereien
im Auge haben müssen, sind die Hitze und das Ethanol.
Ethanoldämpfe sind durch eine relativ niedrige Zündenergie
gekennzeichnet, weshalb die Überwachung von Zündquellen
wie auch ein geeigneter Schutz vor elektrostatischen
Ladungen von zentraler Bedeutung sind.4
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Immer wenn mit dem Vorhandensein entzündlicher
Gemische gerechnet werden muss, sind Maßnahmen
zum Schutz vor elektrostatischen Ladungen zu ergreifen.
Zündquellen sind aufgrund des Flammpunkts des
beim Brennvorgang entstehenden Ethanols immer ein
ernstzunehmendes Problem. Aufgrund des Brennprozesses
wird dieser Bereich als Gefahrenbereich klassifiziert und
fällt somit unter den Geltungsbereich der ATEX-Richtlinie
und der NFPA-Klassifizierung zum Schutz vor potentiell
explosionsgefährdeten Atmosphären. Wer schon einmal
eine Brennerei besichtigt hat, hat vielleicht bemerkt, dass
die meisten Brennereien den Besuchern aufgrund der
Funkengefahr die Mitnahme von Kameras ins Brennhaus
untersagen.

Durch den Ausbruch der Corona-Pandemie haben über 800
Brennereien allein in den USA Handdesinfektionsmittel für
den Kampf gegen COVID-19 produziert. 6
Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Ethanol sind
selbstverständlich ein Pluspunkt. Da es sich jedoch um eine
farblose, flüchtige und hoch entzündliche Flüssigkeit handelt,
kann sich Ethanol sehr schnell entzünden und gilt neben
einer ganzen Reihe anderer Chemikalien und Erdölprodukte
als Stoff mit starker Neigung zur elektrostatischen
Aufladung. Flüssige Kohlenwasserstoffprodukte wie Ethanol
können sich elektrostatisch aufladen und in Lagertanks und
anderen Behältern zur Bildung entzündlicher Dampf-LuftGemische führen. Beim Transfer von Ethanolmolekülen
laden sich diese elektrostatisch auf. Wenn der Behälter
(Tankwagen, Lagerbehälter, Fass etc.) nicht geerdet ist,
kommt es durch den Kontakt mit dem aufgeladenen Ethanol
zur Elektrifizierung. Dies wiederum stellt in einer EthanolAtmosphäre eine ernstzunehmende potentielle Zündquelle
dar.

Explosion einer Brennerei

In Kalifornien in den USA war ein Mitarbeiter dabei, im
Brenn- und Braubereich eines Geschäfts einen Single Malt
zu brennen und Bier zu brauen. Der Mitarbeiter nutzte eine
Brennblase mit einem Fassungsvermögen von 1000 Litern
und geschlossener Luke. Ein im Kesselraum stehender
Kessel lieferte den erforderlichen Heißdampf. Am Rand der
Luke trat Flüssigkeit aus, während der Mitarbeiter gerade
versuchte, eine Ersatzklemme an der Luke der Brennblase zu
befestigen. Der Mitarbeiter musste anschließend stationär im
Krankenhaus behandelt werden.5
Lesen Sie den vollständigen Bericht hier.

Auch wenn es in diesem Artikel hauptsächlich um
Brennereien geht, geht die Verwendung von Ethanol über die
Produktion von alkoholischen Getränken hinaus. Ethanol
findet sich in zahlreichen Verbraucherprodukten von Farben
und Lacken bis hin zu Druckfarben und Biokraftstoffen, um
nur einige zu nennen. So ist es wenig überraschend, dass
sich die Anzahl der Ethanol herstellenden Einrichtungen in
den USA zwischen 2000 und 2010 fast vervierfacht hat.
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Im November 2012 brach in der Oldbury Gin Distillery
in Langley, Großbritannien, ein Feuer aus. Bei der
nachfolgenden Explosion kam es zur vollständigen
Zerstörung der Brennerei sowie zur schweren Beschädigung
der umliegenden Wohnhäuser und anderer Sachwerte.
100 Feuerwehrleute brauchten über 18 Stunden, um das
Feuer zu löschen. Dennoch konnten sie die Zerstörung des
dreistöckigen Brennereigebäudes aus dem 19. Jahrhundert
sowie der benachbarten Wohngebäude und Fahrzeuge nicht
verhindern.
„Das Feuer wurde höchstwahrscheinlich durch eine
elektrostatische Entladung ausgelöst, zu der es beim
Transfer von stark entzündlichem Ethylacetat aus einen
Lagertank in einen Behälter kam.“
– The Health and Safety Executive (HSE)
Die britische Arbeitsschutzbehörde HSE kritisierte den
Wartungszustand der Rohrleitungen und Ventile sowie
die mangelhafte Inspektion der Anlage und die fehlende
Überprüfung der Art der Anlagennutzung. Ein Mitarbeiter
erlitt während des Vorfalls Verbrennungen an 20 %
seiner Körperoberfläche (Hände, Kopf und Hals). Das
Unternehmen musste daher 270.000 britische Pfund Strafe
zahlen.7/8
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Die teuflische Gefahr des „Engelsanteils“
Die Betreiber und Konstrukteure von Produktions- und
Lagerstätten versuchen, durch eine entsprechende
Brandschutzkonzeption die Gefahr von Bränden und
Explosionen abzuwenden. Wenn sich die Risiken nicht
beseitigen lassen, müssen zumindest die Auswirkungen
so weit wie möglich abgemildert werden. Bei der WhiskyHerstellung müssen gleich mehrere potenzielle Gefahren
bedacht werden, von denen sich einige leichter kontrollieren
und vermeiden lassen als andere.
Zu nennen wäre hier zum Beispiel die Bildung einer
explosionsgefährdeten Atmosphäre aufgrund des
Getreidestaubs in der Mahlanlage und durch brennbare
Dämpfe, die durch die Verdampfung von Ethanol aus
den Fässern entstehen. Letzteres wird in Schottland
und in der Whisky-Industrie umgangssprachlich als
„Angel‘s Share“ (Engelsanteil) bezeichnet. Aufgrund der
Porosität der Eichenfässer verdampft ein Teil des Whiskys,
sodass das Flüssigkeitsvolumen im Fass ebenso sinkt
wie der Alkoholgehalt. Pro Jahr verdampfen durch die
Poren der Fässer, in denen der Scotch Whisky reift, ca.
2 % des Ethanols in die Atmosphäre.9 Es kann daher
durchaus vorkommen, dass 15 Jahre alte Fässer bei
der Flaschenabfüllung des Whiskys bereits halb leer
sind. Scotch Whisky muss mindestens drei Jahre lang in
Eichenfässern reifen, und viele Brennereien sind überzeugt
davon, dass das Holz einen entscheidenden Einfluss auf
die Qualität des Whiskys hat, weshalb dieser „Verlust“
als notwendiges Opfer für die Herstellung des perfekten
Whiskys betrachtet wird.

um die Alkoholdampfkonzentration in der Luft bei maximal
25 % der unteren Explosionsgrenze zu halten. Dabei handelt
es sich um die Mindestkonzentration, bei der Dämpfe in Luft
gezündet werden können. Diese variiert je nach Temperatur
und Alkoholkonzentration.10
Wenn brennbare Flüssigkeiten in Holzfässern in einer
potenziell explosionsgefährdeten Atmosphäre gelagert
werden, überrascht es nicht, dass viele der größeren
Brände in Distillerien im Bereich der Fasslager aufgetreten
sind. Da ca. 20 Millionen Eichenfässer in schottischen
Brennereien gelagert werden, kann sich der ausgetretene
Ethanol- und Wasserdampf durchaus als problematisch
erweisen. Dabei geht es nicht um die Kosten, sondern um
die Sicherheit. Ethanol gilt selbst in der Konzentration, die
während der Whisky-Reifung vorliegt, als brennbar. Sowohl
die amerikanische Arbeitsschutzbehörde OSHA als auch die
Brandschutzgesellschaft NFPA haben Ethanol als brennbare
Flüssigkeit der Kategorie 2 eingestuft. Begründet wird dies
damit, dass Ethanol bei Raumtemperatur zündet und einen
Zündpunkt von 13 °C/55 °F bzw. einen Siedepunkt von 78
°C/173 °F aufweist.11

Abb. 1 - Die Feuerwehr der Jack Daniel‘s Distillery wurde gegründet, nachdem
die Brennerei im Jahr 1930, also zur Zeit der Prohibition, von einem verheerenden
Brand heimgesucht wurde. Die nach der berühmten Marke No. 7 von Jack
Daniel‘s benannte Werksfeuerwehr mit dem Namen Firehouse No. 7 besteht aus
34 Mitarbeitern der Brennerei, die gleichzeitig auf freiwilliger Basis Brandschutzund Löschaufgaben übernehmen. Der Fokus liegt dabei auf den für Brennereien
typischen Gefahren. Das Unternehmen hat über 4 Millionen US-Dollar in eine
ausgefeilte Brandschutzstrategie investiert, um die 153 Jahre alte und 12
Quadratkilometer große Destillerie in Tennessee, in der über 2 Millionen WhiskyFässer gelagert werden, zu schützen.12/13

In manchen Brennereien ist der Anteil des verdampften
Alkohols in der Luft so hoch, dass sie Verfahren für dessen
Rückgewinnung eingeführt haben. Im Regelwerk des
Distilled Spirits Council of the United States (DISCUS) wird
eine mechanische oder natürliche Lüftung vorgeschrieben,
Führend beim Schutz vor elektrostatischen Ladungen in Gefahrenbereichen
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Methoden für den Schutz vor elektrostatischen
Ladungen
Vor der Erörterung möglicher Schutzmaßnahmen muss
zunächst einmal Klarheit in Bezug auf die für einen Brand
oder eine Explosion erforderlichen Komponenten und deren
Zusammenspiel geschaffen werden.
In Einrichtungen, in denen Ethanol hergestellt wird,
besteht von der Entstehung des Ethanols bis zur
Aufreinigung und Lagerung des fertigen Produkts sowie
bis zum abschließenden Transport permanent Brandund Explosionsgefahr. Damit ein Feuer ausbrechen
kann, müssen drei Elemente vorhanden sein: Brennstoff,
Sauerstoff und Hitze. Es müssen stets alle drei
Komponenten gegeben sein. Das Feuer brennt anschließend
so lange, bis eine oder mehrere der Komponenten nicht
länger vorhanden sind. Bei Ethanolbränden bildet der
Ethanoldampf den Brennstoff. Der Sauerstoff agiert als
Oxidationsmittel, und die Hitze wird durch Zündquellen
(elektrostatische Ladungen) bereitgestellt, die den Dampf
entzünden.
Zur Entstehung von elektrostatischen Ladungen in
Flüssigkeiten kommt es durch Bewegung, beispielsweise
beim Fließen durch Rohrleitungen, beim Mischen, Pumpen,
Filtern und Rühren der Flüssigkeiten sowie beim Umfüllen
von einem Behälter in einen anderen. Alle bewegten
Flüssigkeiten können elektrostatische Ladungen erzeugen.
Dies gilt auch dann, wenn sie sich in Rohrleitungen oder
Behältern befinden, die über einen Potentialausgleich
verfügen oder geerdet sind. Es ist äußerst wichtig, alle
erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um
elektrostatische Entladungen zu verhindern, die andernfalls
ausreichend stark sein können, um eine entzündliche
oder brennbare Atmosphäre zu zünden. Die beste
Schutzmaßnahme besteht natürlich darin, eine Aufladung
zu verhindern, aber dies ist nur selten möglich. Daher
wird angestrebt, zumindest die Aufladung bis zu einem
sicherheitsgefährdenden Maß zu verhindern, da es hier am
häufigsten zu einer Entladung kommt.
Ziel der Schutzmaßnahmen ist, es den Ladungen zu
ermöglichen, sicher zur Erde hin abzufließen. Das
sicherste Verfahren zur Verhinderung einer Aufladung
besteht in der Bereitstellung eines zuverlässigen
Erdableitungspfades mittels verschiedener Erdungsund Potentialausgleichslösungen. Zur Vermeidung von
Funkenentladungen von Leitern und Pulverstoffen, die sich
aufladen können, sollten alle Metalle, andere elektrostatisch
ableitfähige Anlagenteile und Personen geerdet werden.
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Kleine isolierte Komponenten, wie beispielsweise
Behälter, wirken im Vergleich zu größeren Anlagen zwar
harmlos, können sich jedoch ebenfalls aufladen und
Funkenentladungen hervorrufen. Manchmal werden
gerade routinemäßig ablaufende Prozesse, beispielsweise
der Materialtransfer mit kleinen Fässern, Behältern usw.,
gedanklich ausgeklammert. Jede Explosionsgefahr
macht dabei ganz eigene Probleme. Die verschiedenen
Variablen, vom brennbaren Material über die Zündquelle,
die Prozessbehälter und Betriebsverfahren bis hin zu den
Umgebungsbedingungen, haben allesamt eine Auswirkung
darauf, wie hoch das Risiko letztlich ist. Dies gilt auch für
den Transport der entzündlichen und brennbaren Produkte,
die in Brennereien hergestellt werden. Die Abfüllanlagen
sind häufig räumlich von den Brennereien getrennt,
und die Anlieferung der Spirituosen erfolgt mithilfe von
Tanklastzügen. Anschließend werden die Produkte vor der
Verdünnung auf die finale Trinkstärke gelagert. Die Beund Entladevorgänge im Zusammenhang mit derartigen
Produkten ist risikobehaftet und stellt die Branche vor
äußerst komplexe Herausforderungen bei der Umsetzung
von Schutzmaßnahmen für die sichere und zuverlässige
Beherrschung der Gefahren, die von elektrostatischen
Ladungen ausgehen.

In Iowa in den USA war ein Mitarbeiter gerade dabei, Ethanol
aus Lagertanks in einen Tanklastzug zu leiten, als sich das
Ethanol entzündete.14
Lesen Sie den vollständigen Bericht hier.

Das Bond-Rite®-System von Newson Gale erhöht die
Betriebssicherheit, indem es die Verbindung zwischen
der Erdungsklammer und dem Behälter oder anderen
leitfähigen Anlagenteilen in einem geschlossenen, über
den ausgewiesenen Erdungspunkt geführten Stromkreis
überprüft.
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Das System wurde für Prozesse entwickelt, bei denen eine
Verriegelung (und automatische Prozessabschaltung) nicht
möglich oder nicht erforderlich ist, sowie für Prozesse,
die hauptsächlich manuell durchgeführt und von einem
anwesenden Anwender überwacht werden oder die nicht
dauerhaft ablaufen.
Diese Systeme kommen zur Abwendung von Gefahren
zum Einsatz, die bei Prozessen entstehen, bei denen
der Anwender für die Erdung verantwortlich ist. Trotz
dieser Einschränkungen müssen die für die Spezifikation
zuständigen Personen jedoch keinen Rückschritt machen
und auf passive (nicht überwachte) Erdungsklammern
zurückgreifen. Durch Bond-Rite-Lösungen, welche den
Widerstand zwischen den zu erdenden Anlagen und Geräten
und dem Erdungspunkt kontinuierlich überwachen und
sicherstellen, dass er nicht über maximal 10 Ohm liegt,
kann eine zwischengeschaltete Schutzebene für die Erdung
geschaffen werden.

In IEC TS 60079-32-1 heißt es im Abschnitt 13.3.1.4
„Mobile Metallteile“:
Mobile oder tragbare leitende Objekte (z. B. Transportwagen
mit elektrisch leitenden Laufrollen, Metalleimer etc.) sind
durch ihren Kontakt mit dem elektrostatisch ableitfähigen oder
elektrisch leitfähigen Boden geerdet.
Sind jedoch kontakthemmende Faktoren wie Schmutz oder
Farbanstriche auf den Kontaktflächen des Bodens oder
des Objekts vorhanden, kann der Erdableitwiderstand auf
einen inakzeptablen Wert ansteigen, was wiederum zu einer
möglichen elektrostatischen Aufladung des Objekts führt.
Wann immer mit derartigen Situationen gerechnet werden
muss, sollte das Objekt auf eine alternative Art und Weise
geerdet werden (z. B. über ein Erdungskabel). Zwischen dem
Kabel und dem zu erdenden Objekt wird ein Widerstand von
10 Ω empfohlen.
In NFPA 77 heißt es im Abschnitt 7.4.1.3.1
„Potentialausgleich und Erdung“:
Wenn das Potentialausgleichs-/Erdungssystem vollständig
aus Metall besteht, liegt der Widerstandswert der
kontinuierlichen Erdungspfade in der Regel unter 10 Ω. Zu
derartigen Systemen gehören auch solche, die mehrere
Komponenten umfassen. Größere Widerstandswerte zeigen
für gewöhnlich an, dass der Metallpfad nicht durchgängig ist,
z. B. aufgrund von gelockerten Anschlüssen oder Korrosion.
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Wenn eine Verriegelung mit dem Prozess erforderlich ist,
bieten die Produkte der Earth-Rite®-Reihe eine optimale
Kontrolle zur Reduzierung der Risiken einer elektrostatischen
Aufladung. Die in allen Earth-Rite-Produkten enthaltene
Elektronik gewährleistet die kontinuierliche Überwachung
des Widerstandswerts des Ableitungspfades zwischen dem
geerdeten Objekt und einem verifizierten Erdungspunkt.
Darüber hinaus umfassen die Systeme LED-Anzeigen und
interne Relais, die mit den Systemen oder Anlagen für den
Materialtransfer verriegelt werden können.
Eine PAAG-Risikobewertung (im englischen Sprachraum
auch HAZOP) ist hervorragend für die Identifizierung
von Gefahren, die Bewertung der zugehörigen Risiken
und als Anleitung für den Schutz vor Gefahren geeignet.
Um die Risiken wirksam kontrollieren zu können, bietet
Newson Gale eine umfassende Reihe von Erdungs- und
Potentialausgleichssystemen an, die speziell dafür ausgelegt
sind, in explosionsgefährdeten Atmosphären optimale
Sicherheit für unterschiedlichste Prozessanwendungen
zu gewährleisten. Die Produkte von Newson Gale
verringern die Gefahr einer elektrostatischen Aufladung
durch eine praktische und innovative Konzeption und
garantieren wirksamen Schutz mithilfe von Erdungs- und
Potentialausgleichsklammern, Systemen für die optische
Verifizierung und Steuerungen mit Verriegelungsfunktion.
Es sollte daher auf eine Erdungslösung gesetzt werden, die
ein Höchstmaß an Schutz bietet und sich im Rahmen der
durchzuführenden Arbeiten einfach integrieren lässt. Je
mehr Kontrollebenen für den Schutz gegen Zündquellen
vorgesehen werden, umso wahrscheinlicher ist es, dass
elektrostatische Ladungen sicher, wiederholbar und
zuverlässig unter Kontrolle gehalten werden können, und
das jeden Tag.
Wie alle Zweige der verarbeitenden Industrie muss sich auch
der Brennereisektor weiterentwickeln. Dies gilt besonders
für Fragen der Sicherheit und den Schutz der Mitarbeiter.
Wie Andrew Scott von der Whisky-Brennerei Dalmore sagt:
„Wir haben es weit gebracht seit der Zeit, als der BrennereiManager noch gemütlich Pfeife rauchte, während er mit
dem Produkt in der Brennblase hantierte, und offenes Feuer
im Brennhaus keine Seltenheit war!“15
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