
Prax isprob leme

de 11/2003 21

Ist ein Heizöllagerraum für ein Wohn-
haus (Tankvolumen bis 20000 l) eine ex-
plosionsgefährdete Betriebsstätte?

Weiterhin muss ich einen Lagercon-
tainer für Motorenöl und Schmierstoffe
beleuchten. Der Container ist aus ver-
zinktem Stahlblech gebaut und ent-
spricht der Anforderung – Al – für Ben-
zinlagerung. Der Container wird ca.
1,5 m von einer Dieselzapfsäule entfernt
aufgestellt.

Müssen alle Betriebsmittel Ex-ge-
schützt ausgeführt werden? 

Darf hier eine Steckdose montiert
werden?

F. B., Hessen

Heizöllagerraum keine Ex-Zone

Leichtes Heizöl ist nach der Klassifi-
kation der Verordnung für brenn-
bare Flüssigkeiten für die Lagerung,
Abfüllung und Beförderung zu Lande«,
kurz: Vbf, eine AIII-Flüssigkeit. Mit
Erscheinen der Betriebssicherheitsver-
ordnung am 27.09.2002 ist die VbF ent-
fallen und mit ihr auch die Gefahr-
klassen der Vbf. Jetzt gilt für brennbare
Flüssigkeiten nur noch die Einstufung

der Gefahrstoffverordnung. Diese be-
rücksichtigt leichtes Heizöl mit Flamm-
punkten über 55 nicht mehr. Es bildet
bei unseren üblichen Umgebungstempe-
raturen keine explosionsfähige Atmo-
sphäre.

Anforderungen an Heizöllagerräume
sind in der Technischen Regel für brenn-
bare Flüssigkeiten (TRbF 20 – Läger) zu
finden, die bis zur Herausgabe neuer
Technischer Regeln weiterhin Bestand
hat. Heizöllägerräume sind demzufolge
keine explosionsgefährdete Betriebs-
stätten.

Einordnung der Räumlichkeit

Für die Installation und Montage gilt die
TRbF 20. Zunächst ist zu fragen, welche
Stoffe eingelagert werden sollen. Sind
dies nur Stoffe der Gefahrenklasse AIII,
so entfällt ein explosionsgefährdeter 
Bereich.

Ist dies aber nicht sichergestellt oder
sicherzustellen, so kann von einer Zu-
sammenlagerung von AIII Flüssigkeiten
mit AI oder AII oder B Flüssigkeiten aus-
gegangen werden und es sind die Bedin-
gungen für die Lagerung von AI Flüssig-
keiten einzuhalten. Dies könnte z.B.
auch dann der Fall sein, wenn auch Alt-
öle unbekannter Zusammensetzung ge-
lagert werden sollen.

Im Weiteren ist zu klären, ob eine
passive oder aktiver Lagerung vorliegt.
Die TRbF definiert: »Passive Lagerung
ist das Aufbewahren brennbarer Flüssig-
keiten in gefahrgutrechtlich zulässigen
Transportbehältern, die dicht verschlos-
sen sind und die während des Aufbe-
wahrens im Lager weder befüllt noch
entleert noch zu sonstigen Zwecken ge-
öffnet werden. 

Aktive Lagerung ist das Aufbewah-
ren brennbarer Flüssigkeiten in Tank-
containern oder ortsbeweglichen Gefä-
ßen, die am Ort ihrer Lagerung ortsfest
als Entnahme- oder Sammelbehälter be-
nutzt oder zu sonstigen Zwecken geöff-
net werden.«

Frage der Containerbelüftung

Für die Festlegung der Explosionszo-
ne und damit für die Beantwortung der
Frage nach der Installation von explo-
sionsgeschützten Geräten ist die Lüftung
im Container und seine Größe bezogen
auf die Lagerkapazität von entscheiden-
der Bedeutung. Die TRbF 20, Abschnitt
8.3.2 sagt dazu:
»(1) Lagerräume mit einem 5fachen
Luftwechsel … sind Zone 2. 
(2) Lagerräume zur ausschließlich passi-
ven Lagerung brennbarer Flüssigkeiten
in gefahrgutrechtlich zulässigen Trans-

Fragen zum Ex-Schutz in Öllagerräumen 
und -containern
Vbf, Gefahrstoffverordnung, TRbF 20 

FRAGESTELLUNG

ANTWORT

nügend groß, nach den Tabellenwerten
in DIN VDE 0100 Teil 540, ausgewählt
werden. Bei einem Fehler im TT-System
(PE- und N-Leiterverbindung vor der
RCD) könnten die Schutzleiter im Falle
eines Körperschlusses überlastet wer-
den, da jetzt Ströme zum Fließen kom-
men, die nur vom Innenwiderstand des
Netzes begrenzt werden.

Richtiges Wechseln von 
NH-Sicherungen

Bei dem Auswechseln von NH-Sicherun-
gen sind die dafür vorgesehene Schutz-
ausrüstung zu verwenden. Dazu gehören
der Helm mit Gesichtsschutz, der NH-
Sicherungsgriff mit Stulpe und für die
Standortisolation eine geprüfte Gummi-

matte. Es ist keine zusätzliche Schutz-
kleidung erforderlich, wenn der Mon-
teur eine für den Arbeitsplatz angemes-
sene Arbeitskleidung trägt. Für Arbeits-
plätze mit einer erhöhten Gefährdung
durch Lichtbögen sollten Arbeitsklei-
dungen entsprechend der Klasse 1 oder
2 der CENELEC-Methode verwendet
werden (Tabelle).

Ein vollständiger Bericht zu diesem
Thema ist in der Zeitschrift der Berufs-
genossenschaft der Feinmechanik und
Elektronik (BGFE) »Die Brücke«, Aus-
gabe 2/2001, erschienen. Diese Ausgabe
können Sie sich unter 
http://www.bgfe.de/pages/service.htm
als PDF-Datei herunterladen.

R. Soboll

Prüfklasse Baumwolle oder Baumwolle oder Aramid

nach Mischgewebe, flamm- Mischgewebe, flamm-

CENELEC hemmend einlagig hemmend zweilagig

Klasse 1 300 g/m2 2 x 230 g/m2 230 g/m2

Klasse 2 550 g/m2 2 x 320 g/m2 350 ... 400 g/m2

Arbeitsbekleidung

Prüfklassen für verschiedene Gewebearten
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portbehältern mit einem Rauminhalt bis
1000 l, in denen 
a) reine Flüssigkeiten, die einen Flamm-

punkt über 35 °C haben, oder 
b) Gemische, die einen Flammpunkt

über 45 °C haben, 
gelagert werden, sind … kein explo-
sionsgefährdeter Bereich, sofern die
Flüssigkeiten bei der Lagerung nicht auf
Temperaturen über 30 °C erwärmt wer-
den können. Abweichend … ist hinsicht-
lich des Explosionsschutzes keine Lüf-
tung des Lagerraums erforderlich. 
(3) Lagerräume zur ausschließlich passi-
ven Lagerung brennbarer Flüssigkeiten
in gefahrgutrechtlich zulässigen Trans-
portbehältern mit einem Rauminhalt bis
1000 l sind 
• bei einem Rauminhalt bis 100 m3 und
einem mindestens 0,4fachen Luftwech-
sel pro Stunde raumhoch Zone 2, oder 
• bei einem Rauminhalt über 100 m3

und einem mindestens 0,4fachen Luft-
wechsel pro Stunde bis 1,5 m Höhe Zo-
ne 2, oder 
• … kein explosionsgefährdeter Bereich,
wenn im Lagerraum eine fest installierte

Gaswarneinrichtung im Gefahrenfall
unverzüglich die Erhöhung der Lüftung
auf mindestens 2fachen Luftwechsel be-
wirkt, oder 
• bei einem Rauminhalt über 100 m3

und einem mindestens 2fachen Luft-
wechsel pro Stunde … kein explosions-
gefährdeter Bereich. 

Weiterhin müssen in Lagerräumen …
bis zu einer Höhe von 0,5 m über Erd-
gleiche alle fest installierten Betriebsmit-
tel der Gerätekategorie 3 entsprechen …
Abweichend … sind bei der Lagerung
zündempfindlicher Stoffe der Tempera-
turklasse T5 oder T6 sowie Diethylether
diese Lagerräume bis 1,5 m Höhe Zone
2 …
(4) Abweichend … darf auf den Einsatz
von Betriebsmitteln der Kategorie 3 ver-
zichtet werden, wenn nach Ansprechen
einer fest installierten Gaswarneinrich-
tung im Gefahrenfall unverzüglich alle
nicht geeigneten Betriebsmittel stillge-
setzt und alle Zündquellen unwirksam
gemacht werden. Unabhängig von Satz
1 müssen bis zu einer Höhe von 0,5 m
über Erdgleiche alle fest installierten Be-

triebsmittel der Gerätekategorie 3 ent-
sprechen. Bezüglich der Gaswarnein-
richtung wird auf Nummer 5.4.2 Absatz
12 verwiesen. 
(5) Abweichend … sind Lagerräume
kein explosionsgefährdeter Bereich,
wenn die Behälter so eingelagert wer-
den, dass 
• die mögliche Prüffallhöhe der Behälter

nicht überschritten und 
• eine Beschädigung der Behälter durch

das einlagernde Flurförderzeug (z.B.
Verwendung von Mitgänger-Flurförd-
erzeugen, besondere Staplervorsätze
wie Fassgreifer) ausgeschlossen ist. 

(6) In Nachbarräumen bzw. -bereichen,
die über Öffnungen mit explosionsge-
fährdeten Bereichen in Verbindung ste-
hen oder gebracht werden können, sind
ggf. explosionsgefährdete Bereiche fest-
zulegen.
(7) Wird in den Lagerräumen … auch
abgefüllt, so ist der Bereich, in dem ab-
gefüllt wird, Zone 1. Dies gilt unabhän-
gig von der Art der Abfüllung und der
abgefüllten Menge.«

Sie sehen, eine Entscheidung kann
nur bei Kenntnis aller Randbedingungen
getroffen werden. Sollte z.B. eine Zu-
sammenlagerung vorliegen und keine
passive Lagerung in gefahrgutrechlichen
zulässigen Transportbehältern vorlie-
gen, so müsste ein 5facher Luftwechsel
garantiert sein. In diesem Fall wäre der
ganze Raum Zone 2. Ist der Luftwechsel
kleiner liegt Zone 1 vor. Im letzteren
müssten alle Betriebsmittel explosions-
geschützt für Zone 1 ausgeführt sein, die
Betriebsmittel müssten der Kategorie II
2 G entsprechen. Für Zone 2 müssten
die Geräte der Kategorie II 3 G entspre-
chen. Bis zum 30.06.2003 dürfen noch
Geräte nach der alten nicht mehr gülti-
gen ElexV installiert werden.

Die Aufstellung des Containers in ei-
ner Entfernung von 1,5 m von der Die-
selsäule ist in diesem Zusammenhang
nicht relevant.

K. Wettingfeld
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