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Elektrostatische Zündung von 
Toluoldämpfen bei Anwendungen 
mit Saugfahrzeugen

Unsere Fallstudien sollen aufzeigen, wie und warum elektrostatische Ladungen eine potentielle Zündquelle 
für schwere Brände oder Explosionen bilden und wie sie bei alltäglichen Operationen, wie auch der 
Förderung und Verarbeitung von brennbaren Produkten, entstehen. Obwohl die Elektrostatik als schwer 
fassbares Thema gilt, hoffen wir, dass Ihnen die Fallstudien einen besseren Einblick in die Ursachen von 
elektrostatischen Ladungen als Zündquelle sowie in die auf international anerkannten Verfahrensrichtlinien 
basierenden praktischen Maßnahmen zur Eliminierung von Brand- und Explosionsgefahren bieten können. 
Die Fallstudien befassen sich mit einer ganzen Reihe von Operationen im Zusammenhang mit entzündlichen 
Flüssigkeiten und Gasen sowie brennbaren Stäuben in EX/HAZLOC-Bereichen.

Quelle: “Electrostatic Ignition of Fires and Explosions”, Thomas H. Pratt, CCPS, (2000)
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Führend beim Schutz vor elektrostatischen 
Ladungen in Gefahrenbereichen
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Absaugen von nicht-spezifikationsgerechtem 
Toluol aus einem Sammelbehälter

In dieser Fallstudie werden die Ursachen eines Brandes 
untersucht, zu dem es während des Einsatzes eines 
Saugwagens kam. Der Saugwagen wurde zu einem tief 
gelegenen Sammelbehälter geschickt, in dem hauptsächlich 
nicht-spezifikationsgerechtes Toluol enthalten war. Als die 
Absaugung des Toluols aus dem Pumpensumpf nahezu 
abgeschlossen war, kam es zur Zündung der Dämpfe und 
als Folge schließlich zu einem Brand. Die anschließende 
Untersuchung des Vorfalls ergab, dass der Benutzer den 
Saugwagen nicht geerdet hatte. Obwohl auch andere 
Zündquellen in Betracht gezogen wurden, führte die 
Tatsache, dass das Fahrzeug nicht geerdet war und es 
sich bei der geförderten Substanz um Toluol handelte, zu 
der Erkenntnis, dass ein Zündfunke die wohl plausibelste 
Ursache für den Brand war.

Damit es von der Oberfläche eines Metallobjekts zu einer 
elektrostatischen Funkenentladung kommen kann, muss die 
Spannung des geladenen Objekts die Durchschlagspannung 
der umgebenden Atmosphäre überschreiten. Diese 
Spannung entsteht, wenn an dem Objekt ein Überschuss 
an positiven oder negativen Ladungsträgern vorliegt. Ist die 
Spannung des Objekts hoch genug, entsteht schließlich 
durch die Luft hindurch ein leitfähiger Kanal zu einem 
weiteren Objekt. Dieser leitfähige Kanal bildet einen Fließweg 
für die elektrostatischen Ladungen. Die überschüssige 
Ladung überwindet in dem Bruchteil einer Sekunde, in 
dem sich dieser Kanal bildet, sehr schnell die Distanz 
zwischen den Objekten und gibt dabei Energie ab. Die 
freigesetzte Energie führt zur Bildung eines elektrostatischen 
Funkens. Liegt in der „Funkenstrecke“ (d. h. zwischen den 
Objekten) eine entzündliche Atmosphäre vor, dann ist die 
Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Funkenenergie die 
Mindestzündenergie des dort vorhandenen Dampfes, Gases 
oder Staubs überschreitet.

Für die Entstehung einer Spannung müssen dem sich 
aufladenden Objekt, in diesem Fall dem Saugwagen, 
permanent elektrische Ladungen zugeführt werden. Bei einer 
wirksamen Erdung des Fahrzeugs hätte die überschüssige 
Ladung an die Erdmasse abgegeben werden können, 
wodurch die elektrostatische Aufladung des Fahrzeugs 
verhindert worden wäre. Fachsprachlich ausgedrückt lag 
zwischen dem Fahrwerk/Tank des Fahrzeugs und der Erde 
jedoch ein sehr hoher Widerstand vor.

Ein konstanter Ladungsfluss ist elektrisch betrachtet ein 
Strom. Dabei gilt: je mehr Strom zum Fahrzeug fließt, 
umso größer ist die entstehende Spannung. Doch woher 
stammt dieser elektrische Strom? Der Saugvorgang 
kombiniert mit dem Ansaugen einer Substanz wie Toluol 
führt zu einem „Strömungsstrom“. Toluol hat einen sehr 
hohen spezifischen Widerstand. Wenn die Substanz schnell 
und wiederholt in Kontakt mit anderen Objekten und vor 
allem mit leitenden Objekten wie Metallen kommt, reißt sie 
Elektronen aus dem anderen Material heraus. Dies bedeutet, 
dass das Toluol mehr negative als positive Ladungsträger 
aufweist. Der Kontakt zwischen dem aufgeladenen Toluol 
und dem Fahrzeug führt dazu, dass außen am Fahrzeug 
dieselbe negative Ladung vorliegt.

Bei dem hier untersuchten Vorfall kam eine 
Neoprenschlauchleitung mit eingebetteter Metalldrahtspirale 
zum Einsatz. Wäre die Metalldrahtspirale über die 
metallischen Schlauchkupplungen mit dem Fahrzeug 
verbunden gewesen, dann hätte die Schlauchleitung über 
ihre gesamte Länge dieselbe Spannung wie das Fahrzeug 
gehabt. Um elektrostatische Ladungen als Zündquelle 
durch „harte Zahlen“ zu belegen, müssen wir einige der 
physikalischen Kennzahlen des Vorgangs betrachten.

Der Strömungsstrom einer durch eine Leitung (dazu gehören 
auch Schlauchleitungen) fließenden, widerstandsbehafteten 
Flüssigkeit kann mit der folgenden Gleichung geschätzt 
werden:

Die Durchflussrate beim Saugvorgang betrug 500 Gallonen 
pro Minute, was einer Fließgeschwindigkeit von 3,9 
Metern pro Sekunde entspricht. Der Innendurchmesser 
der Schlauchleitung betrug 4 Zoll, was 0,102 Metern 
entspricht. Der Strömungsstrom hätte demnach ungefähr 
3 Mikroampere (3 x 10-6 A) betragen. Der Widerstand 
zwischen dem Fahrzeug und der Erde wurde auf mindestens 
1 x 1010 Ohm geschätzt. Der Großteil des Widerstands wäre 
durch die Fahrzeugreifen und den Asphalt, auf dem das 
Fahrzeug stand, erzeugt worden.

                Strömungsstrom, IS = (2.5x10-5)(v2)(d2)
Mit: 
                 v = Fließgeschwindigkeit der Flüssigkeit 
,,,,,,,,,,,,,,,,,(Meter pro Sekunde)

                 d = Innendurchmesser der Schlauchleitung 
,,,,,,,,,,,,,,,,,(Meter)
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Die Spannung am Fahrzeug wird mindestens den folgenden 
Wert erreicht haben:

V = R x I

Mit: V = Spannung des kombinierten Systems aus 
Fahrzeug und Schlauchleitung

I = Strömungsstrom, erzeugt durch das aufgeladene Toluol

R = Widerstand des kombinierten Systems aus Fahrzeug 
und Schlauchleitung in Bezug auf die Erde

V = (1x1010).(3x10-6)

Mindestspannung des Fahrzeugs = 30,000 volts

Da es im Innern des Sammelbehälters zur Zündung 
der Dämpfe kam, muss die Entladung zwischen der 
Schlauchleitung und einem Metallteil des Pumpensumpfs 
stattgefunden haben. Um diese Theorie zu untermauern, 
müssen wir uns die Schlauchleitung genauer ansehen. 
Wie bereits erwähnt, bestand die Schlauchleitung 
aus Neopren und verfügte über eine eingebettete 
Metalldrahtspirale. Die Metallspirale hatte also keinen 
physischen Kontakt mit anderen externen Objekten. 
Neopren hat einen hohen spezifischen Widerstand 
und eine Durchschlagfestigkeit, die mehrfach höher 
ist als die von Luft. Für einen Durchschlag müssen in 
der Regel 10.000 Volt pro Millimeter Funkenstrecke 
vorhanden sein. Die Neoprenschicht war 2 mm dick. 
Demzufolge muss für jeden Millimeter Abstand zwischen 
der Metallspirale und dem Metallteil des Pumpensumpfs 
eine ausreichend hohe Spannung für die Entladung 
eines Funkens vorgelegen haben und die Energie dieses 
Funkens wiederum muss über der Mindestzündenergie 
des Toluols gelegen haben. Für den Durchschlag durch 
das Neoprenmaterial mussten mindestens 20.000 Volt 
vorhanden sein. Da die Spannung des kombinierten 
Systems aus Fahrzeug und Schlauchleitung geschätzt 
mindestens 30.000 Volt betrug, standen weitere 10.000 
Volt für die Entladung zwischen der Neoprenoberfläche und 
dem Pumpensumpf zur Verfügung. Darüber hinaus muss 
sich an irgendeinem Punkt der Operation ein Spalt zwischen 
der Schlauchleitungsoberfläche und dem Pumpensumpf 
gebildet haben. Über diesen Spalt, der mit Toluoldämpfen 
gefüllt war, hat sich dann ein vollständiger Funken entladen.

Das letzte fehlende Puzzleteil ist die potentielle Energie des 
Funkens. Wir können die für die Funkenentladung verfügbare 
Energie von der folgenden Gleichung ableiten:

Potentielle Funkenenergie (Joule) = ½ x elektrische 
Kapazität des geladenen Objekts x Quadrat der Spannung 
des Objekts

E = ½ CV2

Wenn wir für die elektrische Kapazität des Fahrzeugs einen 
niedrigen Wert von 1 Nanofarad ansetzen (1 x 10-9 F) und 
annehmen, dass am kombinierten System aus Fahrzeug 
und Schlauchleitung zum Zeitpunkt der Zündung eine 
Spannung von 30.000 Volt vorlag, können wir von einer 
potentiellen Gesamtenergie von 450 Millijoule ausgehen. 
Diese liegt weit über der Mindestzündenergie von Toluol 
in Höhe von 0,24 Millijoule. Ein gewisser Prozentsatz 
der Energie wäre zwar in Form von Schall und Wärme 
abgegeben worden, aber ein bedeutender Prozentsatz wäre 
tatsächlich in der Funkenstrecke freigesetzt worden und 
hätte dort das Toluol entzündet.

Erdung richtig gemacht

Es ist offensichtlich, dass die fehlende Erdung des 
Fahrzeugs den größten Anteil an dem Brand hatte. Erdung 
bedeutet jedoch nicht, dass das Fahrzeug einfach an 
ein Objekt angeschlossen wird, das so aussieht, als 
würde es im Erdreich verschwinden. Die anzuwendende 
Erdungsmethode und die möglichen Parameter müssen 
vielmehr gründlich durchdacht werden, sodass über 
die gesamte Dauer der Anwendungen eine konstante 
Verbindung mit der Erde gewährleistet ist. Wie bereits 
erwähnt, gibt es zahlreiche Leitlinien, die für die wirksame 
Erdung von Geräten und Anlagen herangezogen werden 
können. Im Zusammenhang mit Saugwagen gibt es zwei 
grundlegende Leitfäden, die beachtet werden sollten. 

Dabei handelt es sich um:

API 2219 „Safe Operation of Vacuum Trucks in 
Petroleum Service“ (Sichere Nutzung von Saugwagen in 
der Mineralölindustrie)

IEC TS 60079-32-1 „Explosive atmospheres.  
Electrostatic hazards, guidance“ (Explosionsfähige 
Atmosphäre: Elektrostatische Gefährdungen - Leitfaden)
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Die empfohlenen Verfahrensregeln der IEC TS 60079-32-1 
lauten wie folgt:

Zusammenfassend wird in IEC TS 60079-32-1 ausgesagt, 
dass das Fahrzeug ausschließlich über „ausgewiesene“ 
Erdungspunkte geerdet werden sollte. „Ausgewiesen“ 
bedeutet, dass der Erdungspunkt überprüft und dahingehend 
verifiziert wurde, dass er über eine direkte Verbindung mit 
dem Erdreich verfügt. Die Hauptfunktion ausgewiesener 
Erdungspunkte besteht in der Gewährleistung des 
Erdungsschutzes für elektrische Stromkreise sowie gegen 
Blitzschläge und elektrostatische Ladungen. Der Widerstand 
zwischen dem Fahrzeug und dem ausgewiesenen 
Erdungspunkt sollte nicht über 
10 Ohm liegen und mit Hilfe eines am Fahrzeug montierten 
Erdungssystems oder eines Widerstandsmessgeräts 
überprüft werden. Da alle metallischen Verbindungen, d. 
h. zu erdendes Objekt, Kabelverbindung, Erdungspunkt 
aber auch die Schaltkreise im Erdungssystem selbst einen 
Widerstand von weniger als 10 Ohm haben können, sollte 
jedes Erdungssystem auch in der Lage sein, zu einem 
Grenzwert von 10 Ohm messen zu können.

Verbindungen nicht über 10 Ω und im Fall aller anderen 
Verbindungen nicht über 1 MΩ liegen.“

„Die Einhaltung dieser Anforderung sollte mit einem 
am Fahrzeug montierten Erdungssystem oder einem 
tragbaren Widerstandsmessgerät überprüft werden.“

„Saugwagen sollten vor der Durchführung gleich 
welcher Tätigkeit 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 gleich 
welcher Tätigkeit überprüft werden.“

„Wenn das Fahrzeug an einen überprüften Erdungspunkt 
angeschlossen ist, sollte der Widerstandswert 
der Verbindung zwischen dem Fahrzeug und dem 
Erdungspunkt im Fall von rein metallischen 
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In API 2219 wird also empfohlen, dass das Fahrzeug an 
einen „überprüften“ Erdungspunkt angeschlossen wird 
und dass der Widerstand dieser Verbindung nicht über 10 
Ohm liegt. Um einen Widerstandswert von maximal 10 
Ohm zu gewährleisten, sollte die Verbindung mit einem 
Widerstandsmesser oder einem anderen Gerät überprüft 
werden, dass einen Widerstand von 10 Ohm oder weniger 
anzeigen kann.

„Vor dem Beginn des Produkttransfers sollten 
Saugwagen direkt über das Erdreich geerdet oder mit 
einem anderen Objekt verbunden werden, das aufgrund 
seiner spezifischen Eigenschaften geerdet ist, z. B. mit 
einem großen Vorratstank oder mit Rohrleitungen, die im 
Erdreich verlaufen.“

„Ein ausgewiesener, überprüfter Erdungspunkt ist 
vorzuziehen.“

„Dieses Erdungssystem sollte einen elektrischen 
Übergangswiderstand von weniger als 10 Ohm 
zwischen dem Fahrzeug und einem geerdeten Objekt 
aufweisen.“

„Um das Vorhandensein einer leitfähigen Verbindung zu 
gewährleisten, sollte der elektrische Durchgang nach 
dem Anschluss und vor dem Beginn der Operation mit 
einem Widerstandsmesser überprüft werden.“

Die empfohlenen Verfahrensregeln in API 2219 lauten wie 
folgt:
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Wenn Sie Fragen zu dieser Fallstudie haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail Newson Gale.
Wenn Sie mehr über das Earth-Rite® MGV-System erfahren möchten, folgen Sie diesem Link auf 

die Produktseite. 

Bitte beachten Sie, dass diese Fallstudie aus einer Drittquelle stammt und in keiner Weise mit den 
Tätigkeiten von Kunden von Newson Gale in Verbindung steht.
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Zusammenfassung

Wenn der Auftragnehmer, der im Beispiel dieser Fallstudie 
vor Ort mit der Abfallbeseitigung beauftragt war, ein am 
Fahrzeug montiertes Erdungssystem verwendet hätte, 
hätte der Brand wirksam vermieden werden können. 
Fahrzeugmontierte Erdungssysteme, die am Fahrzeug 
montiert werden können,weisen eine Reihe von Vorteilen 
auf. Ein Beispiel für ein solches System ist das Earth-Rite® 
MGV-System.

Das Earth-Rite MGV-System überprüft automatisch, ob 
das Fahrzeug an einen Erdungspunkt angeschlossen ist, 
der über eine Verbindung zur Erdmasse verfügt.

Es überwacht den Widerstand zwischen dem 
überprüften Erdungspunkt und dem Fahrzeug. Steigt 
der Widerstand auf über 10 Ohm, schalten die grünen 
Anzeige-LEDs, die im Normalzustand grün blinken, auf 
Rot um.

Mit Hilfe von potentialfreien Kontakten kann der 
Förderstrom der Flüssigkeit oder des Pulvers gestoppt 
werden, wenn das Earth-Rite MGV-System erkennt, 
dass keine Erdung gegeben ist.

Die Elektrofachkräfte vor Ort müssen keine Überprüfung 
mit einem Messgerät vornehmen. Das Earth-Rite MGV-
System übernimmt diese Prüfung automatisch für den 
Fahrer und überwacht die Verbindung für die gesamte 
Dauer des Produkttransfers.
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