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Führend beim Schutz vor elektrostatischen
Ladungen in Gefahrenbereichen
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Zündung von explosiven Dämpfen und
Zerstörung eines Tanklastzugs durch
einen elektrostatischen Zündfunken
Quelle: „Fire and Explosion of Highway Cargo Tanks, Stock Island, Key West, Florida“.
Hazardous Materials Accident Report. NTSB, (1998).
Obwohl elektrostatische Ladungen häufig Brände und Explosionen hervorrufen, stellen sie doch eine
missverstandene und unterschätzte Gefahrenquelle im industriellen Arbeitsumfeld dar. Selbst an Orten,
an denen davon ausgegangen wird, dass elektrostatische Ladungen unter Kontrolle sind, kommt es
aufgrund eines mangelnden Gefahrenbewusstseins, fehlender Kenntnisse oder direkter Missachtung des
Risikopotentials relativ häufig zu Zündvorgängen. In dieser Fallstudie geht es um die Auswirkungen eines
Vorfalls, bei dem elektrostatische Ladungen eine Zündung hervorgerufen haben, und um die im Anschluss
ergriffenen Kontrollmaßnahmen.
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Zündung von explosiven Dämpfen und Zerstörung eines
Tanklastzugs durch einen elektrostatischen Zündfunken

Tanklastzüge erfüllen in der Prozessindustrie eine ganze
Reihe von Aufgaben, vor allem beim Transport von
Gefahrstoffen von Lager-Terminals hin zu Raffinerien oder
chemischen Verarbeitungsstätten. Das Be- und Entladen
von Tanklastzügen mit entflammbaren und brennbaren
Produkten stellt branchenweit eine der größten Brandund Explosionsgefahren für industrielle Anlagen dar. Der
Transport derartiger Produkte ist risikobehaftet und stellt
die Branche bei der Umsetzung von Schutzmaßnahmen
für die sichere und zuverlässige Beherrschung der von
elektrostatischen Ladungen ausgehenden Gefahren vor
äußerst komplexe Herausforderungen.
Im Rahmen einer 1967 vom American Petroleum Institute
(API) durchgeführten Studie wurden elektrostatische
Ladungen als Ursache für über 60 Vorfälle beim Beladen
von Tanklastzügen identifiziert. Dies zeigt, wie lange diese
potentielle Bedrohung bereits bekannt ist. Die Gefahr bei
Operationen mit Tanklastzügen, bei denen es zur Entstehung
von elektrostatischen Ladungen kommen kann, ist erhöht,
wenn kein oder lediglich ein ungeeignetes Erdungssystem
vorhanden ist und die Förderung des Produkts in einer
entflammbaren und brennbaren Atmosphäre stattfindet.
Ohne adäquate Erdung, durch die eine Entladung verringert
wird, führt die Bewegung des Produkts durch das Fahrzeug
und die angeschlossenen Anlagenteile zu einem immer
stärkeren Anstieg der erzeugten Ladungsmenge. Sobald die
erzeugte Ladung ein ausreichendes Niveau erreicht hat, ist
eine Funkenentladung sehr wahrscheinlich.
Tanklastzugoperationen können an abgelegenen
Orten durchgeführt werden, an denen ausgewiesene
Erdungspunkte nicht immer verfügbar sind.

Doch selbst wenn derartige Erdungspunkte vorhanden
sind, werden sie aufgrund der Abgelegenheit der Standorte
möglicherweise nicht regelmäßig überprüft, sodass ihre
niederohmige Verbindung zum Erdreich aufgrund von
widrigen Umweltbedingungen und einer allgemeinen
Alterung möglicherweise beeinträchtigt ist.

Typische Anwendungsbereiche für Spezialfahrzeuge und
mobile Anlagen:
Saugwagen
Servicefahrzeuge für die Beseitigung von chemischen
Verunreinigungen und Abfällen
Entfernung von Chemikalien aus Reaktoren, Lagertanks
und Behältern
Notfalleinsätze im Zusammenhang mit Tankfahrzeugen,
die Gefahrstoffe oder entflammbare Substanzen geladen
haben
Mobile Umschlagpumpen, Gebläse und Mischer
Betankung von Flugzeugen und Verwendung von mobilen
Tankwagen

Aufgrund der möglichen Entstehung von elektrostatischen
Ladungen beim Produkttransfer und der dazugehörigen
Zündgefahren nehmen die zuständigen Behörden
entsprechende Vorsichtsmaßnahmen sehr ernst. Um
die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion im
Zusammenhang mit einem Tankfahrzeug zu minimieren,
muss verhindert werden, dass gleichzeitig eine
brennbare Atmosphäre und eine Zündquelle vorliegen.
Es ist allerdings nicht immer möglich, beide Faktoren
gleichzeitig auszuschließen, weshalb entsprechende
Vorsichtsmaßnahmen zur Risikokontrolle ergriffen werden
müssen.
Bei dem vorliegenden Vorfall befand sich der Fahrer eines
Tanklastzugs oben auf dem Fahrzeug und überprüfte gerade
den Inhalt der einzelnen Fahrzeugtankkammern. Er bereitete
den Transfer des Inhalts eines Tanks vor, als es im Fahrzeug,
auf dem er stand, zu einer Zündung von explosiven Dämpfen
kam. Die Zündung führte zu einer Explosion, die ihn vom
Fahrzeug herunterschleuderte. Als Folge des Brandes und
einer Reihe weiterer Explosionen wurde der Fahrer verletzt.
Außerdem kam es zur Zerstörung des Tanklastzugs und
weiterer in der Nähe befindlicher Fahrzeuge.
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Die Schadenssumme wurde auf 185.000 US-Dollar
geschätzt. Der Fahrer erlitt Verbrennungen zweiten und
dritten Grades an Händen, Armen und Beinen. Außerdem
brach er sich das linke Knie und musste insgesamt drei
Monate im Krankenhaus behandelt werden.
Vorfälle
Be- und
Entladevorgänge
Unterwegs

Todesopfer Verletzte

Schadenshöhe

6,381

7

290

$9,917,723

1,698

44

279

$69,408,595

(Gemeldete Vorfälle im Zusammenhang mit
Gefahrstoffen und Tanklastzügen von 1993 bis 1997)
Selbst wenn sie nicht allgemein bekannt sind, so stellen
elektrostatische Ladungen doch eine sehr reale und
leider unsichtbare Bedrohung dar. Prozesse, bei denen
es zu Relativbewegungen kommt, führen aufgrund des
intermittierenden Kontakts der involvierten Materialien und
Stoffe grundsätzlich zur Entstehung von elektrostatischen
Ladungen. Die meisten Anlagenteile, bei denen die Gefahr
einer elektrostatischen Aufladung besteht, sind aus Metall.
Wenn der Metallkörper eines Tanklastzugs nicht geerdet ist,
wird er zu einem isolierten metallischen Leiter und somit zur
Hauptquelle für Gefahren durch elektrostatische Zündfunken.

Vorfall
Das innerhalb eines US-amerikanischen Bundesstaates
tätige Transportunternehmen lieferte mithilfe von
Tanklastzügen flüssige Erdölprodukte, hauptsächlich
Benzin und Diesel, aus. Zeitweise wurden Benzin und
Diesel auf dem Unternehmensgelände in temporären
Zwischentanks gelagert. Für die Auslieferung an die
Kunden musste der Kraftstoff aus dem entsprechenden
Lagertank in die Tanklastzüge transferiert werden.
Nachdem ein Fahrer am Vortag bereits fast 2700 Liter
bleifreies Benzin transferiert hatte, wollte er nun eine
Wagenladung Diesel aus dem temporären Lagertank in
seinen Tanklastzug fördern. Am Standort angekommen
nahm der Fahrer einen Kunststoffeimer in die Hand, den er
unter dem temporären Lagertank vorgefunden hatte und
der eine Kraftstoffmischung enthielt. Er gab an, dass der
Eimer seiner Meinung nach ein Gemisch aus Benzin und
Diesel enthielt, das während vorheriger Transfervorgänge
ausgetreten war. Der Fahrer konnte sich erinnern, dass
er oben auf dem Fahrzeug stand und den Deckel der
vorderen Tankkammer des Fahrzeugs geöffnet hatte. Seiner
Erinnerung nach war er gerade dabei, den Inhalt des Eimers
in die Tankkammer zu füllen, als er sah, wie plötzlich
Flammen aus der Kammer aufstiegen, und er 23 Meter weit
vom Fahrzeug weggeschleudert wurde.

Abb. 1 – Die Explosion hatte ihren Ursprung bei
Fahrzeug 1 und setzte sich von dort aus fort, bis
schließlich alle drei Fahrzeuge beschädigt waren
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Im Unfallbericht wurde vermerkt, dass die Explosion bzw.
die Druckwelle, die nötig war, um den Fahrer über eine so
große Entfernung vom Tanklastzug wegzuschleudern, ihren
Ursprung in der Zündung und anschließenden Ausdehnung
von explosiven Dämpfen innerhalb einer der Tankkammern
gehabt haben musste.
Die Untersuchung kam zu dem Schluss, dass eine Zündung
der Dämpfe außerhalb einer der Kammern aufgrund der
fehlenden räumlichen Begrenzung nicht zu einer ausreichend
starken Druckwelle geführt hätte, um den Fahrer über
eine solche Distanz vom Fahrzeug wegzuschleudern. Da
außerdem keinerlei Fragmente oder sonstige Anzeichen
für ein katastrophales Versagen der beiden vorderen
Kammern des Tanklastzugs gefunden wurden, ist es sehr
wahrscheinlich, dass die Druckwelle im Bereich einer der
Kammeröffnungen erzeugt wurde, sodass der Fahrer vom
Zentrum der Explosion aus weggeschleudert wurde. Es ist
davon auszugehen, dass der Fahrer, so wie es laut seiner
Erinnerung der Fall war, tatsächlich oben auf dem Fahrzeug
vor der Kammeröffnung stand, als es zur Zündung kam.
Ungeachtet des guten Rufs und der langjährigen Erfahrung
des Unternehmens sind Be- und Entladevorgänge
im Zusammenhang mit Tanklastzügen immer eine
ernstzunehmende Gefahrenquelle. 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. Nur weil
keine Entladung stattgefunden hat, heißt das nicht, dass
vorherige Arbeitsschritte nicht zur Entstehung gefährlicher
Ladungsmengen geführt haben.

Bei der Untersuchung wurden auch andere potentielle
Zündquellen in Betracht gezogen. Das Ergebnis lautete wie
folgt:
1. Im Bereich der Explosion gab es keinen Blitzschlag.
2. Die Temperatur des in der Nähe befindlichen
Abgasstutzens des Tanklastzugs (65 °C bis 94 °C)
lag unterhalb der Selbstentzündungstemperatur der
Benzindämpfe (126 °C).
3. Obwohl Rauchen als Zündquelle nicht vollständig
ausgeschlossen werden kann und der Fahrer tatsächlich
Raucher ist, gab es keinen Hinweis darauf, dass er zum
Zeitpunkt der Zündung tatsächlich gerade rauchte, was
er nach eigener Aussage auch nicht tat.

Abb. 2 – Von oben nach unten:
Fahrzeug 1, 2 und 3. Die USamerikanische Behörde für
Transportsicherheit (National
Transportation Safety Board,
NTSB) kam zu dem Schluss, dass
die Schäden und der Brand der
anderen beiden Fahrzeuge auf
Hitzeeinwirkung durch den Brand
von Fahrzeug 1 zurückzuführen
seien. Insgesamt enthielten die
drei Fahrzeuge zum Zeitpunkt
des Unfalls knapp 35.000 Liter
Kraftstoff, der den Brand speiste.

Zündquelle
Obwohl bei diesem Vorfall eine ganze Reihe von Faktoren
eine Rolle spielte, konzentriert sich diese Fallstudie in erster
Linie auf die elektrostatische Entladung als Zündquelle.
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Eine vollständige Zusammenfassung der Ereignisse findet
sich im ausführlichen Unfallbericht auf der Website der
Behörde für Transportsicherheit (NTSB).
API 2003 „Protection against Ignitions Arising out of
Static, Lightning and Stray Currents“ (Schutz gegen
Zündung durch elektrostatische Entladungen, Blitze und
Streuströme) beschreibt die Grundlagen elektrostatischer
Ladungen als „Aufladung von Materialien, Mechanismen
für die Ladungsentstehung und Prozesse der Ableitung von
Ladungen“.
Die Entstehung von elektrostatischen Ladungen führt
jedoch nicht automatisch zur Entladung. Dafür sind ein
hohes elektrisches Potential und ein elektrisches Feld
erforderlich. Ein durch eine hohe Spannung erzeugter Funke
bedeutet nicht automatisch, dass es auch zur Zündung
eines entflammbaren Gemischs kommt. Dies geschieht
nur, wenn die durch elektrostatische Aufladung erzeugte
Ladungsmenge immer weiter ansteigt. Zu einer gefährlichen
elektrostatischen Aufladung von Objekten kann es nur
kommen, wenn die Objekte elektrisch voneinander und
gegen Erde isoliert sind. Andernfalls werden die Ladungen
genauso schnell abgeleitet, wie sie erzeugt werden.
Zur Auslösung eines Brandes muss durch den Funken
ausreichend Energie an das umgebende entflammbare
Gemisch abgegeben werden. Die Energie, die von einer
kapazitiven Entladung freigesetzt wird, hängt von der
Spannung und der elektrischen Kapazität ab.
Wenn ein Tanklastzug beispielsweise mit Flüssigkeit
befüllt wird und die Fließgeschwindigkeit im empfohlenen
Rahmen liegt, kann die Spannung am Tanklastzug dennoch
innerhalb von nur 15 bis 50 Sekunden auf einen Wert
zwischen 10.000 und 30.000 Volt ansteigen, wenn
der Tanklastzug nicht geerdet ist. In einem derartigen
Spannungsbereich kann es ohne Weiteres zu einer
hochenergetischen elektrostatischen Funkenentladung auf
ein Objekt mit niedrigerem Spannungspotential kommen.
Dies gilt vor allem für Objekte mit Erdpotential. Dabei kann
es sich beispielsweise um Personen, die in der Nähe des
Tanklastzugs tätig sind, oder auch um den Einfüllstutzen der
Luke oben auf dem Tanklastzug handeln. Die Energiemenge
derartiger Funkenentladungen kann geschätzt werden,
indem man die elektrische Kapazität des Tanklastzugs mit
der am Tanklastzug vorhandenen Spannung verknüpft.
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Die elektrische Kapazität ist ein Maß für die Ladungsmenge,
die sich auf der Außenoberfläche des Tanklastzugs aufbauen
kann. Da Tanklastzüge eine sehr große Oberfläche haben,
können sie große Ladungsmengen aufnehmen, wodurch es
wiederum zur Entstehung sehr hoher Spannungen auf der
Fahrzeugoberfläche kommt.
Die gefährlichste Situation im Zusammenhang mit
elektrostatischen Ladungen und dem Transfer von
Erdölprodukten ist die Aufladung eines isolierten, leitenden
Anlagenteils. Bei dem beschriebenen Vorfall war das
Fahrzeug nicht geerdet (und somit elektrisch isoliert).
Elektrostatische Zündfunken, die von isolierten Leitern
abgegeben werden, gehören zu jenen mit der größten
Zündkraft überhaupt.
Wenn sich ein leitendes Objekt elektrostatisch auflädt,
kann nahezu die gesamte Ladung in nur einem einzigen
Funken abgegeben werden. Die Energie des Zündfunkens
ist dabei in der Regel ausreichend hoch, um entflammbare
Gemische zu entzünden. Es wird davon ausgegangen, dass
der Fahrer, wie auch das Fahrzeug, gegen Erde isoliert war.
Nicht geerdete Personen, die sich elektrostatisch aufladen,
stellen innerhalb von entflammbaren und brennbaren
Atmosphären eine ernstzunehmende Gefahrenquelle dar.
Die am Körper vorhandene Spannung kann bis zu 30.000
Volt betragen, ohne dass den betroffenen Personen bewusst
ist, dass sie eine potentielle Quelle für elektrostatische
Funkenentladungen sind, die zur Zündung einer brennbaren
Atmosphäre führen könnten. Bei der Recherche für diese
Fallstudie stellte sich heraus, dass es innerhalb der Branche,
die sich mit dem Umschlag von Erdölprodukten befasst,
kaum Berichte gibt, aus denen klar hervorgeht, dass es
aufgrund der elektrostatischen Aufladung von Personen zu
einer Zündung gekommen ist. Dies deutet darauf hin, dass
die Gefahr entweder in der Vergangenheit keine größere
Rolle gespielt hat oder zumindest kaum dokumentiert wurde.
Der Mangel an Berichten über entsprechende Vorfälle
liegt darin begründet, dass die meisten Arbeitsschritte
im Außenbereich oder an halb geschlossenen Orten
stattfinden, in denen das Arbeitsumfeld aufgrund von
Verunreinigungen oder Feuchtigkeit von Natur aus leitend ist
und die Mitarbeiter nur im begrenzten Maße entflammbaren
Atmosphären ausgesetzt sind.
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Abgesehen von den oben genannten Faktoren und
weiteren Punkten, die im offiziellen Untersuchungsbericht
betrachtet wurden, verfügte das Unternehmen über
keinerlei Aufzeichnungen über Menge und Art der Stoffe
in den einzelnen Tankkammern von Fahrzeug 1. Die
naive Entscheidung des Fahrers, den Inhalt des Eimers in
eine Tankkammer zu gießen, von der nicht bekannt war,
welche Art von Kraftstoff diese enthielt, basierte rein auf
der Annahme, dass dies eine sichere Vorgehensweise
sei. Bei ihren täglichen Auslieferungsfahrten haben
die Fahrer die Substanzen in den Tankkammern ihrer
Tanklastzüge regelmäßig ausgetauscht. Bei dieser Art
der Wechselbeladung wird beispielsweise Diesel in eine
Tankkammer gefüllt, die zuvor Benzin enthalten hatte und
zum Zeitpunkt der Neufüllung immer noch Benzindämpfe
aufweist. Es wurde deutlich, dass beide Tankkammern eine
nicht näher zu bestimmende Restmenge Schmutzwasser
und Rückstände von Erdöldestillaten enthielten. NFPA und
API haben beide angemerkt, dass diese Vorgehensweise
zu gefährlichen Zuständen innerhalb einer Tankkammer
führen kann. Wenn die Tankkammern zuvor Diesel enthalten
hatten und anschließend mit einer anderen Substanz,
wie beispielsweise Benzin, gefüllt werden, wird nach
Aussage der NFPA „die Atmosphäre in Kontakt mit der
steigenden Öloberfläche nicht ausreichend angereichert,
um die Benzindämpfe aus dem entflammbaren Bereich zu
bringen. Wenn es dann über die Öloberfläche hinweg oder
von der Öloberfläche hin zu einem anderen Objekt zu einer
Funkenbildung kommt, geschieht dies in einem Gemisch,
dass sich innerhalb des entflammbaren Bereichs befindet,
sodass letztendlich eine Explosion ausgelöst werden kann“.

Wie hätte der Vorfall verhindert werden können?
Bei jedem Vorfall muss in einem ersten Schritt festgestellt
werden, warum es überhaupt zu einer elektrostatischen
Aufladung kommen konnte. Bei diesem Unfall kam es
zu einer elektrostatischen Aufladung und anschließenden
Entladung, da der Tanklastzug elektrisch isoliert und nicht
geerdet war, sodass die Ladung nicht sicher abgeleitet
werden konnte. Wenn eine Ladung nicht sicher zur
Erde hin abgeleitet werden kann, strebt sie in Bezug auf
das nächstgelegene Objekt einen Potentialausgleich
an. Die erzeugten Ladungen werden nur dann in
explosionsgefährdeten Bereichen zu einer Gefahr, wenn
man die Aufladung von Objekten zulässt, die nicht auf
Erdpotential liegen. Die elektrostatischen Ladungen
bauen sich schließlich immer weiter auf, bis es durch
den angestrebten Ladungsausgleich durch ein Objekt mit
abweichendem Potential zu einer Funkenentladung kommt.
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Eine Gemeinsamkeit bei den meisten Vorfällen ist die
Tatsache, dass die Geschwindigkeit, mit der an der Anlage
bzw. dem Transfersystem elektrostatische Ladungen erzeugt
werden, über der Geschwindigkeit der Ladungsableitung
liegt, sodass sich einzelne Bereiche des Tanklastzugs
aufladen können. Da Tanklastzüge eine sehr große
Oberfläche haben, können sie große Ladungsmengen
aufnehmen, wodurch es wiederum zur Entstehung sehr
hoher Spannungen auf der Fahrzeugoberfläche kommt.

In API RP 2219 heißt es:
5.4.2 Erdung:
Vor dem Beginn des Produkttransfers sollten Saugtankwagen
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.
5.4.2 Erdung und Potentialausgleich:
Dieses System (Erdung) sollte einen elektrischen
Übergangswiderstand von weniger als 10 Ohm zwischen
dem Fahrzeug und einem geerdeten Objekt aufweisen.
In IEC TS 60079-32-1 heißt es im Abschnitt 8.8.4
„Saugtankwagen“:
Saugtankwagen 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 Verbindungen nicht über 10 Ω und im Fall
aller anderen Verbindungen nicht über 1 MΩ liegen.
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Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen hätten
getroffen werden müssen:
1. Der Tank und alle zugehörigen Anlagenteile, wie
Rohrleitungen, Pumpen und Filter, müssen geerdet
werden.
2. Mitarbeiter, die in Tanköffnungen und Tankkammern
steigen oder in deren Nähe arbeiten, müssen geerdet
sein.
3. Die Durchflussgeschwindigkeit muss begrenzt werden.
4. Befüllvorgänge, bei denen das Produkt verspritzen kann,
sollten vermieden werden.
Das Unternehmen hatte den Fahrern keine
Verfahrensanweisungen ausgehändigt, aus denen
hervorgeht, wie sie mit unter dem Lagertank stehenden
Eimern mit Kraftstoffgemisch umzugehen haben. Außerdem
wurden die Fahrer auch nicht zur Erdung und zum
Potentialausgleich der Tanks ihrer Fahrzeuge angehalten.
Dies steht im Gegensatz zu den Best-Practice-Vorgaben
von API RP 2219 und NFPA 77 „Recommended Practice
on Static Electricity“ (Empfehlungen für den Umgang mit
statischer Elektrizität). Immer, wenn mit der Anwesenheit
von entzündlichen Gemischen gerechnet werden muss, sind
Maßnahmen zum Schutz vor elektrostatischen Ladungen zu
ergreifen.
Vor der Durchführung von Tätigkeiten gleich welcher
Art (Anschluss von Schlauchleitungen, Öffnen von
Tankkammern) ist über ein Erdungskabel zwischen dem
Beladesystem und dem Tanklastzug eine Erdungsverbindung
mit einem Widerstandswert unter 10 Ohm herzustellen.
Diese darf erst nach Beendigung sämtlicher Tätigkeiten
wieder entfernt werden. Idealerweise sollte eine
Verriegelung, wie sie beispielsweise Teil des Earth-Rite
MGV-Systems von Newson Gale ist, installiert werden, um
die Aufnahme von Tätigkeiten zu unterbinden, solange kein
Erdungskabel angeschlossen ist.
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Einführung eines Erdungssystems
Wenn keine entsprechenden Gegenmaßnahmen ergriffen
werden, sind eine elektrostatische Aufladung, Funkenbildung
und die Entzündung entflammbarer Materialien praktisch
unvermeidbar. Es gibt zwei Ziele:
1. Verringerung der Gefahr einer elektrostatischen
Aufladung des Produkts.
2. Verhinderung der elektrostatischen Aufladung von
Objekten in unmittelbarer Nähe (z. B. Anlagenteile oder
Anlagenmitarbeiter).
Ein an einem Fahrzeug (Earth-Rite MGV) oder Ladeportal
(Earth-Rite RTR) installiertes Erdungssystem ermöglicht
es Fahrern, Systemspezifikatoren und Betriebsleitern,
die Befolgung von Sicherheitsprotokollen (SOPs)
durchzusetzen, um sicherzustellen, dass während der
Produkttransfers eine geeignete Erdung vorliegt. Mit
dem Earth-Rite MGV-System können die Kunden die
Einhaltung der internationalen Empfehlungen für die korrekte
Vorgehensweise unter Beweis stellen.

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 LEDs) angezeigt. 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.
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Wenn der Benutzer die Klammer an ein im Erdreich
eingegrabenes Metallobjekt anschließt, prüft das System,
ob der Widerstand zwischen dem Metallobjekt und dem
Erdreich ausreichend gering ist, um elektrostatische
Ladungen, die am Transfersystem des Tanklastzugs
entstehen, zur Erde hin abzuleiten. Diese Funktion wird als
„Erdungsüberprüfung“ bezeichnet.
Nach Bestätigung dieses Widerstandswerts in Bezug
zur Erde überwacht das Earth-Rite MGV-System für die
gesamte Dauer des Transferprozesses kontinuierlich den
Anschlusswiderstand zwischen dem Tanklastzug und dem
verifizierten Erdungspunkt.

Diese Funktion wird als „kontinuierliche Überwachung der
Erdungsschleife“ bezeichnet. Der Widerstandswert darf
während des gesamten Produkttransfers nicht über 10 Ohm
liegen.
Sowohl die Erdungsüberprüfung als auch die
kontinuierliche Überwachung der Erdungsschleife
müssen ein positives Ergebnis liefern, damit die
Erdungsstatusanzeigen von Rot auf Grün umschalten.
Zusätzlicher Schutz kann durch die Verriegelung der Pumpe
mit den Relaiskontakten des Erdungssystems realisiert
werden. Wenn das Fahrzeug die Verbindung zur Erde
verliert, wird der Transferprozess automatisch gestoppt.

Abbildung 3 – Wenn das Earth-Rite MGV-System bestätigt, dass der Tanklastzug 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.

Zusammenfassung
Zu den häufigsten Gründen für Vorfälle gehören ein
mangelndes Verständnis der Zündquelle, ein mangelndes
Bewusstsein für die Wichtigkeit von Schutzmaßnahmen
gegen elektrostatische Entladungen, eine schlechte
Umsetzung von Kontrollmechanismen, wie dem
Ausschluss von Zündquellen, und schlecht durchgeführte
Transfertätigkeiten, beispielsweise beim Befüllen und
Entleeren von Anlagen und Geräten. Die Behörde für
Transportsicherheit (NTSB) hat festgestellt, dass der Unfall
aller Wahrscheinlichkeit nach auf einen „Mangel

Führend beim Schutz vor elektrostatischen Ladungen in Gefahrenbereichen

an geeigneten Verfahrensanweisungen seitens des
Unternehmens und eine fehlende Schulung der Fahrer
zurückzuführen ist, was dazu führte, dass der Fahrer ein
Benzin-Diesel-Gemisch aus einem Kunststoffeimer in eine
Tankkammer gefüllt hat, in der sich ein Gemisch explosiver
Dämpfe befand“. Die Zündung und das Feuer innerhalb des
Tanks wurden wahrscheinlich von einer elektrostatischen
Entladung in einer Tankkammer von Fahrzeug 1 ausgelöst,
die darauf zurückzuführen ist, dass der Fahrer ein in einem
Kunststoffeimer vorhandenes Gemisch in die Tankkammer
gegossen hat.
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Obwohl der Fahrer über zehn Jahre Erfahrung mit
Tanklastzügen zur Auslieferung von Benzin und
Dieselkraftstoff verfügte, besteht beim Befüllen und
Entleeren von Tanks dennoch naturgemäß immer ein Risiko.
Verschärft wurde dies durch die Tatsache, dass innerhalb
des Unternehmens keine schriftliche Dokumentation
existierte, die als eindeutige, klare Verfahrensanweisung
hätte fungieren können. Für den Fahrer schien es daher
völlig normal, das Kraftstoffgemisch im Kunststoffeimer
in eine der Tankkammern seines Tanklastzugs zu gießen.
Es wird davon ausgegangen, dass er genau das tat, als
es zur Zündung kam. Als Folge des Vorfalls gab die
Behörde für Transportsicherheit (NTSB) eine Reihe von
Sicherheitsempfehlungen an verschiedenen Verbände, die
Polizei und Behörden für das Transportwesen heraus.

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 auf drei Ebenen – mithilfe
von Erdungs- und Potentialausgleichsklammern, Systemen
für die optische Verifizierung und Steuerungen mit
Verriegelungsfunktion.

Die Gefahrenerkennung ist dabei natürlich nur der erste
Schritt. Regelmäßige bewusstseinsbildende Schulungen im
Hinblick auf die Gefahren kombiniert mit Erdungssystemen,
welche die Einhaltung der Branchenvorgaben gewährleisten,
können einen wesentlichen Beitrag für die Verhinderung von
Bränden und Explosionen durch elektrostatische Ladungen
leisten. 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.

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