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Führend beim Schutz vor elektrostatischen
Ladungen in Gefahrenbereichen
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Zündgefahren durch
elektrostatische Entladung beim
Entleeren von FIBCs
Quelle: “Static Hazards Using Flexible Intermediate Bulk Containers for Powder Handling”,
Laurence G. Britton, (1993)

Das größte Problem im Zusammenhang mit elektrostatischen Ladungen in entzündlichen oder
brennbaren Atmosphären ist die Gefahr einer Explosion aufgrund einer elektrostatischen
Entladung. Mit dem richtigen Ansatz können elektrostatische Zündgefahren jedoch erkannt und
gebannt werden. In dieser Fallstudie wird untersucht, welche Faktoren bei elektrostatischen
Entladungen als Zündquelle beim Entleeren von FIBCs eine Rolle spielen.
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Flexible Schüttgutbehälter (FIBCs) galten seit ihrer
Einführung in den Sechzigerjahren lange als herausragende
Innovation für den Transport trockener, fließfähiger
Materialien. Die auch als „Bulk Bag“, „Bigbag“ oder
„Jumbo Tote“ bekannten FIBCs bestehen aus einem
flexiblem Gewebe, in der Regel aus einem hochfesten
thermoplastischen Kunststoff wie Polypropylen, und
einem innenliegenden Liner. FIBCs sind äußerst effizient,
sehr gut für den Transport von trockenem Schüttgut, wie
beispielsweise Sand, Düngemittel, Kunststoffgranulat,
Samen und pulverförmigen Beschichtungsstoffen (z. B.
aus Harz), geeignet und schnell zu entleeren. In der Regel
werden für die Entleerung des Inhalts eines FIBCs mit
einem Gewicht von 300 kg bis 500 kg maximal nur 30
Sekunden benötigt. Die in der Landwirtschaft sowie in der
Chemie-, Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie
verwendeten FIBCs sind einfach anzuwenden, kostengünstig
und stabil. Darüber hinaus sind sie beim Transfer von
Pulverstoffen leichter zu handhaben als steife IBCs, da sie
nach dem Gebrauch ganz einfach zusammengefaltet und
platzsparend gelagert werden können. Allerdings ist die
Verwendung von FIBCs nicht ganz risikofrei, da sich beim
Befüllen und Entleeren der FIBCs in explosionsgefähradeten
Bereichen sowohl der Inhalt (das Produkt) wie auch das
Gewebe der Behälter elektrostatisch aufladen kann. Unter
diesen Umständen können sich die elektrostatischen
Ladungen nicht so schnell abbauen, wie sie erzeugt werden,
sodass es während des Prozesses unweigerlich zu einer
elektrostatischen Aufladung kommt.

Zündgefahren durch elektrostatische
Entladung beim Entleeren von FIBCs
Im Verlauf des ersten der beiden folgenden Vorfälle
versengte sich ein Mitarbeiter den Kopf und erlitt außerdem
Verbrennungen im Nacken sowie Verbrennungen zweiten
Grades am rechten Arm. Die Folgen des zweiten Vorfalls
waren Verbrennungen zweiten und dritten Grades am Rumpf
und im Gesicht. Nach dem zweiten Vorfall kündigte der
Mitarbeiter, da er inzwischen zu große Angst vor seiner
Tätigkeit hatte.

Vorfall A
Beim ersten Vorfall wurde ein FIBC des Typs C für den
Transfer von Harz in einen knapp 23.000 Liter fassenden
Mischbehälter verwendet. In der zugehörigen Anlage
wurden Lacke für die Dosenlackierung hergestellt. Der
Mischbehälter verfügte über dünne leitende Drähte, die
längs durch den Auslauf verliefen und mit einer blanken
Aluminiumlitze und einer Krokodilklemme verbunden waren.
Der FIBC wurde mit einem Gabelstapler über den Behälter
gehoben und das Harz wurde durch eine kreisrunde Öffnung
in dem mit Scharnieren versehenen Mischbehälterdeckel
geschüttet. Es gab keinen separaten Dampfabzug und
der Mischbehälterdeckel war nicht gasdicht. Obwohl der
Mitarbeiter angab, dass der Erdungsdraht des FIBCs fehlte,
entleerte er dennoch den Schüttgutbehälter.
Der Mischbehälterdeckel war offen, sodass
Lösungsmitteldämpfe ungehindert in den Betriebsbereich
gelangen konnten. Es ließ sich nicht eindeutig feststellen,
ob der Brand sofort oder erst nach fast vollständiger
Entleerung des FIBCs begann. Der Mitarbeiter, der sich
während der Entleerung in der Nähe des Mischbehälters
befand, drehte sich weg, als er die Stichflamme sah.
Mitarbeiter befinden sich bei der Entleerung in der Regel
sehr nah beim FIBC, um zunächst die Verschlussbänder zu
lösen und am Ende schließlich eventuelle Produktreste aus
dem FIBC herauszuschütteln. In dieser Situation kam es
zu einer Zündung. Der Mitarbeiter befand sich inmitten der
Stichflamme und erlitt schwere Verbrennungen.

Wenn dann in einer entzündlichen Atmosphäre eine
Entladung und somit Zündung erfolgt, sind die Mitarbeiter
und alle Sachwerte in der Umgebung in akuter Gefahr.
Da viele Produkte brennbar sind, darf die Gefahr einer
elektrostatischen Entladung nicht ignoriert werden. Die
Mildern des potentiellen Risikos einer elektrostatischen
Zündung ist von größter Wichtigkeit.
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Fazit
Bei der Untersuchung des Vorfalls wurde festgestellt, dass
es bei der Entleerung aufgrund der fehlenden Erdung des
FIBCs zu einer Funkenentladung gekommen war. Da kein
elektrischer Durchgang zur Erde gegeben war, konnte
die elektrostatische Ladung nicht abgeleitet werden. Ein
isoliertes Objekt bleibt aufgrund des eigenen Widerstands
aufgeladen. Damit ein Leiter wie der FIBC aufgeladen
bleiben kann, muss er gegen Erde isoliert sein. Da die
niedrige Mindestzündenergie des Harzes bekannt war,
wurde davon ausgegangen, dass der entzündliche Dampf
bei der Zündung eine bedeutende Rolle gespielt haben
muss und von der Konzentration her vermutlich deutlich
über dem zulässigen Niveau gelegen hatte. Materialien
mit niedriger Mindestzündenergie erreichen bei der
Entleerung von FIBCs, wie auch beim beschriebenen
Vorgang, aufgrund ihrer Fließgeschwindigkeit und ihrer
generellen Neigung zur elektrostatischen Aufladung
regelmäßig ihre Mindestexplosionskonzentration und laufen
Gefahr, durch unterschiedliche Zündquellen gezündet zu
werden. In diesem Fall erfolgte die Zündung aufgrund einer
elektrostatischen Entladung.
Der Mitarbeiter selbst war nicht geerdet. Da in der
betroffenen Anlage Lacke hergestellt wurden, wäre
elektrostatisch ableitfähiges Schuhwerk allerdings ohnehin
vermutlich wirkungslos geblieben, da in solchen Anlagen
immer die Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Boden um

die Mischbehälter herum mit einer Lackschicht versiegelt
ist. Häufig bilden sich bei Prozessen im Zusammenhang mit
Farben oder Lacken außerdem entsprechende Ablagerungen
an den Schuhsohlen. Saubere Sohlen haben in der Regel
einen niedrigeren Widerstand. Trotzdem wird nicht davon
ausgegangen, dass der Mitarbeiter selbst die Zündquelle
war.
Mindestzündenergien von regelmäßig transportierten Gasen,
Dämpfen und Stäuben in Millijoules (mJ)
Material
MIE (mJ)
Flüssigkeit
Dampf
Gas

Gasoline
Ethanol
Propanol
Ethyl acetate
Methane
Propane
Ethane
Hexane
Methanol
Acetylene
Hydrogen
Carbon disulphide

0.80
0.65
0.65
0.46
0.28
0.25
0.24
0.24
0.14
0.017
0.011
0.009

Pulver

Zinc
Wheat Flour
Polyethylene
Sugar
Magnesium
Sulphur
Aluminium
Epoxy resin
Zirconium

200
50
30
30
20
15
10
9
5

Mindestzündenergie von explosionsfähigen/entzündlichen
Materialien (Quelle: IChemE)

Verwendungen unterschiedlicher FIBC-Typen
Schüttgut
Mindestzündenergie
von Staub
MZE > 1000 mJ
1000 mJ > MZE > 3 mJ
MZE < 3 mJ

Umgebung
Nicht-entzündliche
Atmosphäre

Explosionsfähige
Staubatmosphäre

Explosionsfähige
Gas- und
Dampfatmosphäre
(Group IIA or IIB)

A, B, C, D

B, C, D

C, D

B, C, D

B, C, D

C, D

C, D

C, D

C, D

Nützliche Tipps für die korrekte Erdung von FIBCs des Typs C:
> Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Erdungssystem den gesamten
Widerstandsbereich des Schüttgutbehälters überprüfen und fortlaufend
überwachen kann.
> Achten Sie darauf, dass das Erdungssystem nicht nur den Zustand der
elektrostatisch ableitfähigen Gewebefäden überprüft, sondern stellen Sie
außerdem sicher, dass der Erdungskreis über eine unmittelbare, überwachte
Verbindung zu einem verifizierten Erdungspunkt mit Erdkontakt verfügt.
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> Vergewissern Sie sich, dass das Erdungssystem nicht nur einen
eingeschränkten Ausschnitt des zulässigen Widerstandsbereichs überwacht,
da andernfalls fehlerhafte Schüttgutbehälter die Prüfung möglicherweise
überstehen und geeignete Schüttgutbehälter zurückgewiesen werden.
> Achten Sie darauf, dass die Schüttgutbehälter des Typs C im Einklang
mit den Empfehlungen der Normen DIN EN IEC 61340-4-4 oder NFPA 77
hergestellt wurden.

3/7

www.newson-gale.de
Vorfall B

Zündgefahren durch elektrostatische
Entladung beim Entleeren von FIBCs

Leider betraf dieser Vorfall erneut den bereits erwähnten
Mitarbeiter. Zudem ähnelten sich beide Vorfälle. Der
Hauptunterschied bestand darin, dass der FIBC hier auf der
Innenseite über einen leitenden Aluminium-Liner verfügte.
Zwischen diesem Liner und dem Polypropylen des Auslaufs
bestand eine Potentialausgleichsverbindung. Der Auslauf
war mit einer externen Erdungslasche verbunden, an die
der Mitarbeiter eine Erdungsklammer anschließen musste.
Der FIBC hing wie zuvor über dem Mischbehälter. Nach
der Befestigung der Erdungsklammer wurde der Auslauf
des FIBCs durch die Öffnung im Mannloch gesteckt,
sodass er 25 bis 30 cm weit in den Mischbehälter
hineinragte. Anschließend wurde das Verschlussband
aufgeschnitten, um den Auslauf zu öffnen und das Harz in
den Mischbehälter laufen zu lassen. Der FIBC war oben
nicht geöffnet und dadurch wurde eine Belüftung des Inhalts
und das Eindringen von Dämpfen in den FIBC verhindert.
Als Folge begann das Material nicht sofort zu fließen und der
Mitarbeiter „bauschte“ den FIBC auf, um den Materialfluss
in Gang zu setzen. Innerhalb von 10 Sekunden nach Beginn
des Materialflusses bildete sich eine Stichflamme. Es wird
nicht angenommen, dass die fehlende Belüftung des FIBCs
zum Vorfall beigetragen hatte, da es im Innern des FIBCs
selbst zu keinem Brand und keiner Explosion gekommen
war.

Wenn es beim
Umgang mit FIBCs
zu einer Zündung
kommt, befinden sich
die Mitarbeiter in der
Regel in unmittelbarer
Nähe und kommen
sehr wahrscheinlich
mit den Flammen
in Kontakt. Auch
hier befand sich
der betroffene
Mitarbeiter in der
Nähe des FIBCs,
berührte ihn jedoch nicht. Er erlitt Verbrennungen zweiten
und dritten Grades am Rumpf und im Gesicht. Die über dem
Mischbehälter installierte Sprinkleranlage gab kein Wasser
ab. Paletten mit Harzsäcken, die sich im Abstand von 6 bis 9
Metern vom Mischbehälter befanden, wurden versengt. Eine
große Gefahr bei jeder Art von Explosion besteht darin, dass
Material in andere Anlagenbereiche geschleudert wird und
es dort zu weiteren Zündungen kommt. Der mit Scharnieren
versehene Deckel des Mischbehälters war geschlossen
und es gab keine Möglichkeit, das Spülgas oder die durch
den Pulverfluss in den Behälter geförderte Luft abzuführen.
Daher kam es im Betriebsbereich zu einer Freisetzung großer
Mengen entzündlicher Dämpfe.

Fazit

Hätten die Vorfälle verhindert werden können?

Anders als beim ersten Vorfall wurde bei Vorfall B
ausgesagt, jedoch nicht abschließend festgestellt, dass
eine ordnungsgemäße Erdverbindung hergestellt worden
war, die den Durchgang zur Erde für die Ableitung von
elektrostatischen Ladungen sicherstellte. Es war jedoch
nicht möglich, mit absoluter Sicherheit festzustellen, ob dies
tatsächlich der Fall gewesen war, da die Erdungsklammer
für eine Untersuchung nicht zur Verfügung stand. Daher
konnte ein Fehler bei der Handhabung des FIBCs, der
zu einem Verlust des elektrischen Durchgangs zur Erde
geführt hatte, nicht ausgeschlossen werden, zumal der
FIBC bei dem Brand zerstört wurde. Obwohl Polypropylen
verschiedene einzigartige Eigenschaften und Merkmale
aufweist, die es zu einem idealen Material für die Herstellung
von FIBCs machen, ist es dennoch auch hochentzündlich
und anfällig für eine Zündung durch Funkenentladung. Bei
einer allgemeinen Betrachtung von Fehlern und Ausfällen im
Zusammenhang mit FIBCs lässt sich sagen, dass diese in
der Regel auf Fertigungsfehler, Fehler der Benutzer oder den
Verlust des elektrischen Durchgangs zu einem verifizierten
Erdungspunkt über eine Erdungsklammer zurückzuführen
sind.

Bei jedem Vorfall muss in einem ersten Schritt festgestellt
werden, warum es überhaupt zu einer elektrostatischen
Aufladung kommen konnte. Ladungen werden
normalerweise durch intermittierenden Kontakt (Kontakt
und anschließendes Trennen) der Partikel untereinander
sowie mit den Anlagenteilen erzeugt. Bei diesem Vorgang,
der auch als triboelektrischer Effekt bezeichnet wird,
entsteht Reibungselektrizität. Jedes Material lädt sich
durch den triboelektrischen Effekt auf. Im Rahmen von
FIBC-Prozessen erfolgt die Partikeltrennung beim Befüllen
und Entleeren zwischen der Förderanlage und dem
Schüttgutbehälter. Aufgrund des Wesens der FIBC-Prozesse
sind sie besonders anfällig für eine elektrostatische
Aufladung.
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In DIN EN IEC 61340-4-4 „Electrostatics – Part 4-4:
Standard test methods for specific applications –
Electrostatic classification of flexible intermediate bulk
containers (FIBC)“ (Elektrostatik – Teil 4-4: StandardPrüfverfahren für spezielle Anwendungen – Einordnung
flexibler Schüttgutbehälter (FIBC) in elektrostatischer
Hinsicht) heißt es:
7.3.1. FIBCs des Typs C
Ein FIBC des Typs C, der in einer Atmosphäre mit
entzündlichen Dämpfen oder Gasen bzw. brennbaren Stäuben
mit einer Zündenergie von 3 mJ oder weniger eingesetzt
werden soll, muss in Bezug auf die Stelle, über welche die
Erdung erfolgen kann, einen Widerstand unter 1 × 108
Ohm aufweisen, wenn die Prüfung gemäß 9.3 durchgeführt
wird. Darüber hinaus sollte der FIBC komplett aus leitendem
Material bestehen oder zumindest vollständig miteinander
verbundene, leitende Gewebefäden oder Bänder enthalten.
Wenn die Gewebefäden in einem Streifenmuster angeordnet
sind, beträgt der maximale Abstand zwischen den Fäden bzw.
Bändern 20 mm und 50 mm bei einem Gittermuster.
In NFPA 77 heißt es im Abschnitt 16.6.6.3,
„FIBCs des Typs C“:
Die in Abschnitt 10.1.4 enthaltenen Empfehlungen für
leitende IBCs gelten auch für leitende FIBCs. Es ist eine
Erdungslasche vorzusehen, die elektrisch mit dem leitenden
Material oder den Gewebefäden verbunden ist. Sie dient zum
Anschluss an einen Erdungspunkt, wenn der FIBC gefüllt
oder geleert wird. Der Widerstand zwischen den leitenden
Elementen des FIBC und der Erdungslasche sollte unter
1 × 107 Ohm liegen.
* Prüfen Sie immer ob eine neue Version der internationalen
,,,Standards und/oder empfohlenen Praktiken vorliegt und
,,,beachten Sie diese.

Bei den beschriebenen Vorfällen konnte sich eine
elektrostatische Ladung aufbauen, da der FIBC aufgrund
der Nachlässigkeit des Mitarbeiters oder als Folge von nicht
eindeutig zu bestimmenden Erdungsverfahren elektrisch von
der Erdmasse isoliert wurde. Da keine Erdung vorhanden
war, konnte es zu einer Aufladung kommen. Hätte man
die Erdung über einen Schüttgutbehälter des Typs C
entweder passiv (mit einer einpoligen Klammer mit Kabel)
oder aktiv (mit einem Überwachungssystem) realisiert,
hätte man die Verbindung zur Erde verifizieren und die
Ableitung der elektrostatischen Ladungen gewährleisten
können. Im Einklang mit Branchenrichtlinien, wie
NFPA 77 „Recommended Practice on Static Electricity“
(Empfehlungen für den Umgang mit statischer Elektrizität)
und DIN EN IEC 61340-4-4 „Elektrostatik – Teil 4-4:
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Zündgefahren durch elektrostatische
Entladung beim Entleeren von FIBCs
Standard-Prüfverfahren für spezielle Anwendungen
– Einordnung flexibler Schüttgutbehälter (FIBC) in
elektrostatischer Hinsicht“, sollte der Widerstand durch den
Schüttgutbehälter nicht mehr als 107 Ohm (10 meg-ohm)
für NFPA 77 und 1 x 108 Ohm (100 meg-ohm) für
IEC 61340-4-4.
Aufgrund der Größenordnung der Ladung, die sich
an Schüttgutbehältern aufbauen kann, wird aus
Sicherheitsgründen ein aktives Erdungssystem
empfohlen. Ein solches System kann feststellen, ob der
Schüttgutbehälter von seinem Aufbau her den gültigen
Normen entspricht oder nicht. Auch gewährleistet es,
dass der Behälter für die gesamte Dauer des Befüll-/
Entleervorgangs geerdet bleibt.
Der Hauptvorteil der Widerstandsprüfung des Behälters
besteht darin, dass auch nach wiederholter Behälternutzung
sichergestellt werden kann, dass die elektrostatisch
ableitfähigen Gewebefäden korrekt funktionieren und dass
Schüttgutbehälter, die nicht zum Typ C gehören, keine
Freigabe für den Einsatz in Ex-Bereichen erhalten.
Das Earth-Rite® FIBC-System von Newson Gale überprüft
und überwacht den Widerstand von FIBC-Schüttgutbehältern
des Typs C und gewährleistet so, dass die leitenden
Behälterelemente im Einklang mit den geltenden Richtlinien
in der Lage sind, elektrostatische Ladungen abzuleiten.
Schüttgutbehälter des Typs C sind dafür ausgelegt,
elektrostatische Ladungen über ableitfähige Fäden, die
in das Behältergewebe eingewebt sind, abzuleiten. An
die Erdungslaschen der Schüttgutbehälter können
Erdungssysteme angeschlossen werden, die eine
elektrostatische Aufladung des Behälters verhindern.
Nach dem Anschluss zweier Erdungsklammern an die
Erdungslaschen kann das FIBC-System feststellen, ob der
Schüttgutbehälter die Anforderungen der einschlägigen
Normen erfüllt. Zu diesem Zweck wird ein eigensicheres
Signal durch den Behälter gesendet. Das System überprüft
die Erdung des Behälters, indem es sicherstellt, dass das
Signal über einen verifizierten Erdungspunkt mit Erdkontakt
zurückgespeist wird (die Erdung wird NICHT vom FIBC
verifiziert). Wenn der Behälter elektrostatisch aufgeladen ist,
wird diese Ladung über die ableitfähigen Gewebefäden zum
verifizierten Erdungspunkt abgeleitet.
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Das System zur Überprüfung der Ableitschleife überwacht
kontinuierlich den Widerstand des Schüttgutbehälters.
Wenn der Widerstand über NFPA 77 - 1 x 107 Ohm oder
IEC 61340-4-4 - 1 x 108 Ohm ansteigt, leuchtet an der
Fernanzeigestation eine rote LED auf, um dem Benutzer
anzuzeigen, dass das System die Freigabe für den Prozess
zurückgezogen hat.

Zündgefahren durch elektrostatische
Entladung beim Entleeren von FIBCs
Im Vergleich zu einfachen Klammern und Kabeln besteht
ein weiterer Vorteil der Erdungssysteme darin, dass der
Produktfluss mithilfe von Ausgangskontakten, die mit dem
Prozess verriegelt sind, gesteuert werden kann. Ohne
Freigabe seitens des Benutzers kann kein Material strömen.
Einfach ausgedrückt leuchtet die rote LED des Earth-Rite
FIBC-Systems von Newson Gale in den folgenden Fällen
auf:
1. Das System ist nicht im Einsatz
2. Es liegt keine ordnungsgemäße Erdung vor
(der Widerstandswert liegt über 1 x 107 Ohm oder
1 x 108 Ohm)
3. Der Aufbau des Schüttgutbehälters des Typs C
entspricht nicht den einschlägigen Normen
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Zusammenfassung
überwiegen die Auswirkungen jedoch deutlich die Zeit,
die man braucht, um die erforderlichen Überprüfungen
durchzuführen und optisch sicher zu bestätigen, dass (a)
der Benutzer eine Erdungsklammer angebracht hat und (b)
das System bestätigt hat, dass der Widerstand zur Erde
nicht mehr als 1 x 107 Ohm / 1 x 108 Ohm beträgt.

Die Gefahrenerkennung ist nur der erste Schritt. Häufig
wird davon ausgegangen, dass die Risiken durch
elektrostatische Ladungen durch einfache Klammern
mildern werden können. Allerdings sind aufgrund der
Komplexität des Ableitvorgangs eine sorgfältige Planung
und ein durchdachter Ansatz für das Risikomanagement
unerlässlich. Auch bei Vorliegen eines korrekten
Schüttgutbehälters und Erdungssystems kann es durch
die Anlagenmitarbeiter zu Problemen kommen, wenn diese
die Sicherheitsverfahren absichtlich oder versehentlich
umgehen oder außer Kraft setzen. Wie Vorfall A zeigt,

Regelmäßige bewusstseinsbildende Schulungen im Hinblick
auf die Gefahren kombiniert mit Erdungssystemen, welche
die Einhaltung der Branchenrichtlinien gewährleisten,
können einen wesentlichen Beitrag für die mildernd von
Bränden und Explosionen durch elektrostatische Ladungen
leisten.

Wenn Sie Fragen zu dieser Fallstudie haben, wenden Sie sich bitte an Newson Gale.
Wenn Sie mehr über Earth-Rite® FIBC II 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.

Urheberrechtsvermerk
Die Website und deren Inhalte sind urheberrechtlich geschütztes Eigentum von
Newson Gale Ltd. © 2021. Alle Rechte vorbehalten.

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.

Die Weiterverbreitung oder Vervielfältigung der Inhalte in Teilen oder als Ganzes in jeglicher Form ist grundsätzlich verboten. Es
gelten folgende Ausnahmen:
Sie dürfen Inhalte auszugsweise für Ihren persönlichen und nicht-kommerziellen Gebrauch ausdrucken oder auf eine lokale
,,,,Festplatte herunterladen
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.

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
Die Informationen in diesem Fallstudie 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 dieses Fallstudie entstehen, ist
ausgeschlossen.
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