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Abfüllen von Toluol in 
einen Behälter

Elektrostatische Ladungen sind ein Thema, das nur schwer zu fassen ist. Daher 
hoffen wir, dass Ihnen unsere Fallstudienreihe einen Einblick in die Gründe dafür 
gibt, warum elektrostatische Ladungen bei alltäglich stattfindenden Tätigkeiten, 
wie auch der Handhabung und Verarbeitung brennbarer Produkte, eine Zündquelle 
darstellen und schwere Brände und Explosionen hervorrufen können.

Quelle:  Pratt, T.H. and Center for Chemical Process Safety Staff (1997) Electrostatic Ignitions of 
fires and explosions. United States: American Institute of Chemical Engineers., Thomas H. Pratt 1997
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Diese Fallstudie befasst sich mit den Faktoren, die bei 
einem durch elektrostatische Ladungen ausgelösten 
Zündvorfall im Zusammenhang mit Toluol eine Rolle gespielt 
haben. Im vorliegenden Fall wurde ein Metalleimer über 
ein Metallfallrohr mit einem Durchmesser von 1,9 cm mit 
Toluol, einem äußerst regen Ladungserzeuger, befüllt. 

In diesem Szenario wurde durch den Bediener ein 
Ventil geöffnet, um mit Hilfe der Schwerkraft einen 
Metallbehälter mit Toluol aus einem Hochbehälter zu 
füllen. Die Fließgeschwindigkeit betrug dabei ca. 22,7 Liter 
pro Minute. Der Bediener hängte zu diesem Zweck einen 
Metalleimer mit Drahthenkel und Kunststoffgriff über ein 
Absperrventil. Durch den Kunststoffgriff des Henkels wurde 
der Metalleimer gegen Erde isoliert.

Eine vom Bediener ausgehende Entladung wurde daher als 
Ursache für den Vorfall ausgeschlossen. Stattdessen zog 
man ein Strömungsstrom-Szenario in Betracht.

(I) Is = 2.5x10-5 ∙  v2 ∙  d2 

(II) Is = 2.5x10-5 ∙ 1.10692 ∙ 0.019052

(III)  Is = 0.01μA

Mit:

Is    = Strömungsstrom (A)
v    = Geschwindigkeit (m/s)
d    = Rohrleitungsdurchmesser (m)

Laut Berechnung hätte der Strömungsstrom 0,01 μA 
betragen müssen, allerdings gab es da noch einen Filter in 
der Leitung. Die Verweildauer des Toluols zwischen dem 
Leitungsfilter und dem Ausgang der Rohrleitung betrug 
unter einer Sekunde, was viel kürzer als die empfohlenen 
30 Sekunden ist. Es kann daher bei vernünftiger Schätzung 
davon ausgegangen werden, dass der Strömungsstrom am 
Ausgang der Rohrleitung ca. 0,1 μA betrug. Auf jeden Fall 
aber lag der Strömungsstrom geschätzt zwischen 0,1 μA 
und 0,01 μA.  

Wenn man annimmt, dass das Toluol 30 Sekunden 
lang floss, dann wäre am Eimer eine Ladung von 3 µC 
entstanden, sofern der Eimer vollständig gegen Erde isoliert 
war.

Die potentielle Energie am Eimer lässt sich mit der folgenden 
Gleichung bestimmen:

Beim Öffnen des Ventils trat der Bediener vom Eimer weg, 
um das Toluol in den Eimer fließen zu lassen, wie er es 
zuvor bereits mehrmals getan hatte. Schon nach kurzer Zeit 
entzündete sich das Toluol. Der Bediener verließ den Ort 
des Geschehens und kam mit einem kleinen Feuerlöscher 
zurück, der sich jedoch als ungeeignet erwies. Daraufhin 
holte der Bediener einen größeren Feuerlöscher. Allerdings 
war das Feuer zu diesem Zeitpunkt bereits außer Kontrolle 
und der Bediener konnte das Ventil nicht schließen, um den 
Toluolstrom in den Eimer, der bereits überlief, zu stoppen.

Bei der Untersuchung des Vorfalls kam man zu der 
Erkenntnis, dass der Bediener das Ventil geöffnet hatte und 
sich anschließend von dem Metalleimer entfernt hatte. Der 
Bediener sagte aus: „Ich stand einfach da und schaute den 
Eimer an, als er plötzlich Feuer fing.“
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Kunststoffgriff

Bügel

Metalleimer mit Bügel hägt unter einem Durchgansventil

Potentielle Energie (W) = 
      
Mit:
 (I)        Q = Ladungsmenge des Eimers
 (II)       C = elektrische Kapazität des Eimers

Die potentielle Energie am Eimer beträgt somit:

 (I) W =    =   225 mJ
 
Die Spannung am Eimer wiederum lässt sich mit der 
folgenden Gleichung bestimmen:
 
 V =   =    = 150,000 V = 150 kV

Q2

Q 3 X 10-6

(3 x 10-6)2

2C

C 20 X 10-12

2(20 x 10-12)
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Bei einer Durchschlagfestigkeit der Luft von 3 x 106 V/m, 
hätte ein Funken vom Eimer problemlos eine Strecke von 
50 mm überwinden können. Es ist also sehr wahrscheinlich, 
dass es zu einem Funkenschlag vom Drahthenkel zum 
Absperrventil gekommen ist.

Bei einem konservativeren Ansatz ergibt der niedrigere Wert 
des Strömungsstroms von 0,01 μA mit derselben Gleichung 
eine potentielle Energie in Höhe von 2,25 mJ, eine 
Spannung von 15 kV und einer Funkenstrecke von 5 mm.

Bei einer berechneten Mindestzündenergie von Toluol 
von 0,24 mJ ist eine Potentialentladung selbst mit der 
konservativsten angenommenen Energie von 2,25 mJ 
immer noch hoch genug, um die brennbaren Dämpfe, die 
von dem Toluol erzeugt wurden, zu entzünden. 

Wie hätte dies vermieden werden können?

Es ist durchaus anzunehmen, dass dieser Vorgang 
ohne jeglichen Zwischenfall zuvor bereits mehrfach 
durchgeführt wurde. Möglicherweise kam es bei den 
vorherigen Vorgängen ebenfalls zu einer elektrostatischen 
Funkenentladung, jedoch war in diesen Momenten in 
der Funkenstrecke einfach keine brennbare Atmosphäre 
vorhanden. Dies ist ein häufiges Merkmal von Operationen, 
bei denen es aufgrund von elektrostatischen Ladungen zu 
einem Brand oder einer Explosion gekommen ist.

In einem ersten Schritt muss festgestellt werden, warum 
sich der Eimer überhaupt elektrostatisch aufladen konnte. In 
diesem Fall hat sich der Behälter elektrostatisch aufgeladen, 
weil er elektrisch von der Erdmasse getrennt war. Hätte der 
Eimer Verbindung zur Erde gehabt, hätte sich auf seiner 
Oberfläche keine Ladung aufbauen können. Überschüssige 
elektrostatische Ladungen wären stattdessen ganz einfach 
zur Erde hin abgeflossen. Gemäß den branchenweit gültigen 
Richtlinien wie NFPA 77 und IEC TS 60079-32-1 hätte der 
isolierte Behälter über eine Verbindung zu einem geprüften 
Erdungspunkt (in diesem Fall zu dem Prozessbehälter) 
mit einem Widerstand von 10 Ohm oder weniger verfügen 
müssen.

Sowohl in IEC TS 60079-32-1 (13.4.1) als auch in 
NFPA 77 (7.4.1.6) und (7.4.1.4) heißt es:

„Temporäre Verbindungen können mit Hilfe von Schrauben, 
Druckklammern (Erdungsklammern) oder Spezialklammern 
hergestellt werden. Druckklammern sollten ausreichenden 
Druck erzeugen, um Schutzschichten, Rost oder 
verschüttetes Material zu durchdringen und den Kontakt 
mit dem Grundmetall mit einem Übergangswiderstand von 
weniger als 10 Ω zu gewährleisten.“

Wie wir anhand dieser Fallstudie sehen können, ist es 
beim Umgang mit leicht entflammbaren oder brennbaren 
Produkten von größter Wichtigkeit, Systeme zu spezifizieren, 
die den Schutz und die Sicherheit Ihrer Anlagen und 
Mitarbeiter gewährleisten können. 
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Erdungsklammern und -kabel, wie sie in der Abbildung 
unten dargestellt sind, verfügen über eine ATEX/FM-
Zertifizierung. Sie durchdringen physische Hemmnisse 
wie Farbanstriche, Produktablagerungen und Rost und 
garantieren eine elektrisch leitfähige Verbindung mit dem 
Grundmetall der Anlagenteile und Geräte. 

Für Tätigkeiten, die eine kontinuierliche Erdung erfordern, 
bestünde die nächste Schutzstufe aus einer selbstprüfenden 
Erdungsklammer mit optischer Anzeige.

Bond-Rite® REMOTE ist ein für die Wandmontage 
konzipiertes Erdungssystem, welches das Bedienpersonal 
aktiv dazu animiert, die Anlagen und Geräte vor dem Beginn 
des Prozesses zu erden. Das Erdungsüberwachungssystem 
garantiert das Vorhandensein eines Anschlusswiderstands 
von 10 Ohm oder weniger. Grün blinkende LEDs erteilen 
dem Benutzer auf einfache Art und Weise die Freigabe für 
den Prozessstart.
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Erdungsklammern mit ATEX/FM-Zulassung 
mit Erdungsstation

Bond-Rite® REMOTE - kontinuierliche 
Erdungsüberwachung mit optischer Anzeige

Wenn Sie Fragen zu dieser Fallstudie haben, wenden Sie sich per E-Mail Newson Gale.

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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