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Für die Steigerung von Produktivität und Nachhaltigkeit der 
Wirtschaft eines Landes spielt der Schienentransport eine 
entscheidende Rolle.  Allein in den USA wurden von der 
Privatwirtschaft seit den 1980er Jahren knapp 780 Mrd. 
US-Dollar in die Modernisierung von Anlagen, den Unterhalt 
von Infrastruktur und die Umsetzung von Technologien im 
stetig wachsenden Schienennetz des Landes investiert, 
das mittlerweile 140.000 Meilen umfasst.  Dass die 
Schienenstrecken auch von wesentlicher Bedeutung 
für die Beförderung von Erdölprodukten sind, liegt auf 
der Hand.  Kesselwagen und Tanklastzüge ermöglichen 
zwar eine schnelle und effiziente Be- und Umladung von 
Gefahrstoffen, aber hier lauern unweigerlich Gefahren. 
Ohne angemessene Kontrolle entsteht in der heutigen 
Industrie das Potenzial für eine gefährliche, wenn nicht gar 
desaströse Zusammenkunft.

Die Erdung von metallenen Anlagen- und 
Gerätekomponenten, die in industriellen Verfahren 
verwendet werden, ist mit zahlreichen Risiken behaftet 
und der Mechanismus hinter einer Zündung durch 
elektrostatische Ladungen wird in gewissem Maße noch 
verstärkt, wenn wir ihn auf das Be- und Entladen von 
Kesselwagen anwenden. Dies liegt an Größe, Dimensionen 
und unmittelbarer Nähe von anderen Fahrzeugen, die in 
der Umgebung entzündet werden können, wenn sich eine 
Ladung im Verladebereich ausbreitet. 

Die Strömungsbewegung von entzündlichen/brennbaren 
Materialien erzeugt beim Produkttransfer Reibung, die 
elektrostatische Ladungen entstehen lässt.  Die Möglichkeit 
einer Aufladung besteht in der Regel bei Flüssigkeiten (wie 
Benzin, Diesel oder verschiedenen Rohölarten) sowie bei 
trockenen Schüttgütern.

Diese elektrostatische Aufladung zu verhindern, ist äußerst 
schwierig. Dennoch gibt es Präventionsmaßnahmen, mit 
denen man gewährleisten kann, dass die Aufladung sicher 
abgeleitet wird, anstatt sich gefährlich aufzuladen. So kann 
bei einem Kesselwagen innerhalb von weniger als 
20 Sekunden eine elektrostatische Spannung von 
20.000 Volt entstehen.  Kann die Ladung nicht sicher 
zur Erde abfließen, wird sie versuchen, ihr Potential 
bei der ersten Gelegenheit am nächstgelegenen Objekt 
auszugleichen.Die erzeugten Ladungen werden in 
explosionsgefährdeten Bereichen nur dann 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.  Ein wesentlicher Faktor ist bei den meisten 
Vorfällen die Tatsache, dass die Geschwindigkeit, mit 
der an den Hauptkomponenten der Anlage bzw. der 
Transportausrüstung elektrostatische Ladungen erzeugt 
werden, über der Geschwindigkeit der Ladungsableitung 
liegt, sodass sich bestimmte Bereiche des Tanklastzugs 
aufladen können.  Aufgrund ihrer immensen Oberfläche 
können sich Kesselwagen sehr stark aufladen, was 
wiederum zum Anliegen hoher Spannungen an der 
Oberfläche der Fahrzeuge führt.

Bei der Aufladung entsteht eine Potentialerhöhung an 
einem isolierten Körper. Ohne Unterbrechung kann man 
davon ausgehen, dass sich das Potential immer weiter 
erhöht.  Durch die Kombination aus Potentialaufladung und 
elektrischer Kapazität des Objekts beginnt die potentielle 
Funkenenergie anzuwachsen.
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Gefahren durch elektrostatische Ladungen 

Die Schienen, auf denen die Kesselwagen fahren, verfügen 
über ein eigenes Erdungssystem und die Achsbaugruppen 
haben Kontakt von Metall zu Metall, weshalb sie stets 
geerdet sind.  Viele Kesselwagen sind jedoch auch mit 
nicht leitfähigen Radlagern oder Rädern ausgestattet, die 
nicht mit dem Kesselwagen selbst verbunden sind, was 
den Rest des Wagens elektrisch isoliert.  Ähnlich wie 
bei Tanklastzügen sollten die elektrostatischen Ladungen 
beim Be- und Entladen von Kesselwagen mittels eines 
Wagenerdungssystems unbedingt sicher abgeleitet werden.  
Die Verschleißbeläge am Wagen isolieren den Aufbau vom 
Tank und den Befestigungen, weshalb bei sachgemäßer 
Vorgehensweise ein Erdungssystem beim Be- und Entladen 
von Ladebühnen verwendet werden muss.  Dies spiegelt 
sich auch in der NFPA 77: „Recommended Practice on 
Static Electricity“ (Empfehlungen für den Umgang mit 
statischer Elektrizität) wider:

Bei jeder Interaktion zwischen Kesselwagen und Arbeitern 
besteht die Gefahr schwerer Verletzungen und sogar von 
Todesfällen.  Hier spielt die richtige Kommunikation eine 
entscheidende Rolle: egal, ob mündlich durch einem 
Kollegen oder optisch durch ein in den Arbeitsalltag 
integriertes Sicherheitssystem.  Ganz abgesehen von 
der bestehenden Gefahrenlage durch elektrostatische 
Zündungen gibt es bei einem 60 Tonnen schweren 
Kesselwagen keinen Spielraum für Fehler.

Arbeiter und Prozessbetreiber stützen sich hier auf Systeme, 
die ihnen optisch bestätigen, dass eine ordnungsgemäße 
niederohmige Verbindung zur Erde hergestellt wurde.  Die 
Systeme der Earth-Rite®-Reihe von Newson Gale bieten 
umfassenden Schutz vor den Gefahren elektrostatischer 
Entladungen und liefern dem Anwender belastbare 
Informationen.  Die in allen Earth-Rite-Systemen enthaltene 
Elektronik gewährleistet die kontinuierliche Überwachung 
des Widerstandswerts zwischen den Anlagenteilen, die 
Schutz vor elektrostatischer Aufladung benötigen, und dem

am Standort ausgewiesenen Erdungspunkt. Außerdem 
verfügen die Systeme über LED-Anzeigen für die optische 
Verifizierung durch den Anwender und über interne 
potentialfreie Kontakte, mit denen der Produktfluss oder 
andere gut sichtbare LEDs gesteuert werden können.  

Betriebsprinzip

Das Earth-Rite®-Doppelerdungssystem (Dual 
Grounding System, DGS) umfasst zwei separate 
Erdungsüberwachungskreise, mit denen zwei leitfähige 
metallische Anlagenteile gleichzeitig geerdet und 
permanent überwacht werden können, beispielsweise 
zwei Schüttguttransporter oder andere Metallbehälter 
wie IBCs für Ex-Bereiche oder Metallfässer.  Diese 
Konfiguration wird häufig für die Erdung von Tanklastzügen 
und Eisenbahnkesselwagen bei Umladevorgängen 
oder für die Erdung von bis zu zwei Tanklastzügen bzw. 
Eisenbahnkesselwagen eingesetzt, die über spezielle 
Ladebühnen beladen/entladen werden.  Kommen diese 
Behälter mit elektrostatisch aufgeladenen Flüssigkeiten und 
Pulvern in Kontakt, können sie wiederum selbst eine hohe 
Ladung aufbauen, die sich in Form von Funken entladen 
kann. Die Energiewerte dieser Funken liegen weit über den 
Mindestzündenergien zahlreicher brennbarer Gase, Dämpfe 
und Stäube.
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12.4.2 Viele Eisenbahnkesselwagen sind mit nichtleitenden 
Lagern und Verschleißbelägen ausgestattet, die zwischen dem 
Wagenkasten und dem Fahrgestell (Achsbaugruppen) angeordnet 
sind. Der Widerstand zur Erde durch die Schienen ist in diesem 
Fall möglicherweise nicht niedrig genug, um eine elektrostatische 
Aufladung am Kesselwagen zu verhindern. Daher ist es zum Schutz 
gegen die Ansammlung von Ladungen wichtig, zwischen dem 
Kesselwagen und dem Rohrleitungssystem einen Potentialausgleich 
herzustellen. Darüber hinaus sollten Füllleitungen aufgrund der 
Möglichkeit von Streuströmen mit den Schienen verbunden sein.
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Die druckfeste Aluminiumkapselung des Systems ist mit gut 
sichtbaren LEDs ausgestattet, die dem Bediener anzeigen, 
wenn das System die Freigabe erteilt oder nicht erteilt 
hat.  Grün blinkende LEDs bilden für die Anwender einen 
durchgängigen optischen Bezugspunkt für die Überwachung 
des Erdungsstatus der leitfähigen Metallanlagen und -geräte, 
bei denen die Gefahr einer elektrostatischen Aufladung 
besteht.  Mit dem DGS-System können Techniker, Anwender 
und Arbeitssicherheitsbeauftragte internationale Normen, 
Leitfäden und Verfahrensempfehlungen erfüllen, da jeder 
Erdungsüberwachungskanal einen Widerstand von maximal 
10 Ohm während der Dauer des Prozesses, wie in 
IEC TS 60079-32-1, NFPA 77 und API RP 2003 
beschrieben, sicherstellt.

Internationale Normen, Leitfäden bzw. 
Verfahrensempfehlungen in Bezug auf die Erdung von 
Kesselwagen in HAZLOC/EX-Atmosphären:

Aus diesen Empfehlungen geht eindeutig hervor, dass 
10 Ohm im Erdungs- und Potentialausgleichskreis den 
maximalen Widerstandswert darstellt, der für Geräte 
und Anlagen empfohlen wird, bei denen die Gefahr einer 
elektrostatischen Aufladung in EX/HAZLOC-Atmosphären 
besteht.  Während die API RP 2003 noch einen Schritt 

IEC TS 60079-32-1 – Abschnitt 7.3.2.3.4: „Precautions 
for Rail Tankers“ (Vorsichtsmaßnahmen für 
Tanklastzüge) 

NFPA 77 – Abschnitt 12.4: „Railroad Tank Cars“ 
(Eisenbahnkesselwagen)

API RP 2003 – Abschnitt 4.3: „Tank Car Loading“ 
(Beladung von Kesselwagen)

weiter geht und maximal 1 Ohm empfiehlt, gelten 
10 Ohm – sofern ein Erdungssystem mit Erdungsstatus-
Anzeigen verwendet wird – als ausreichend.  Das liegt 
daran, dass der Widerstand im Erdungskreis durch 
das Erdungssystem permanent überwacht wird. Bei 
einem Anstieg über 10 Ohm kann das Erdungssystem 
dem Bediener des Ladeportals diese mögliche Gefahr 
signalisieren.  Eine weitere wichtige Empfehlung 
lautet, wann immer möglich Verriegelungskontakte 
einzusetzen, um einen Transfer ohne anliegende Erdung 
zu verhindern.  Durch Anhalten des Produkttransfers wird 
die Aufladungsquelle abgeschwächt, was eine zusätzliche 
Aufladung des Kesselwagens verhindert.  Prozessbetreiber 
und Arbeitssicherheitsbeauftragte, die die Einhaltung der 
einschlägigen veröffentlichten Normen nachweisen können, 
befassen sich proaktiv und vorausschauend mit dem Thema 
Sicherheit.

Zusammenfassung

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 ESD-Schutz auf drei Ebenen – durch Erdungs- 
und Potentialausgleichsklammern, Systeme für die optische 
Verifizierung und Steuerungen mit Verriegelungsfunktion.
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