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M
itunter ist in der Zeitung 
zu lesen, dass es beim Um-
füllen einer entfl ammba-

ren Flüssigkeit zu einem Brand 
oder gar zu einer Explosion ge-
kommen sei, so zum Beispiel 
am 29.  März 2011: „Tankschiff 
explodiert in Lingen/Ems“. Der 
Binnentanker hatte rund 900.000 
Liter Superbenzin an Bord. Nach 
mehreren Explosionen brannte 
das Schiff so weit aus, dass es auf 
den Grund des etwa 3,50 Meter 
tiefen Hafenbeckens sank. Die 
Ursache der Explosion ist auch 
jetzt noch – nach mehr als zwei 
Jahren – unbekannt. 

Sicherlich gestaltet sich die 
Ursachenforschung bei einem 
untergegangenen Tankschiff 
besonders schwierig, doch auch 
bei kleineren Flüssigkeitsbrän-
den bleibt die Zündquelle – nicht 
zuletzt wegen der gründlichen 
Arbeit der Feuerwehr – oft un-
klar. Seitdem bei der Physika-
lisch-Technischen Bundesanstalt 
(PTB) vor etwa fünf Jahren vor-
genommene Versuche ergeben 
haben, dass das Rauchen einer 
Zigarette Flüssigkeitsdämp-
fe nicht zu entzünden vermag 
(wohl aber das Anzünden der Ta-
bakware), ist diese bequeme und 
früher gern genutzte Erklärung 
inzwischen obsolet. 

Nun ist es aber von entschei-
dender Bedeutung, die Ursache 
für ein Brandgeschehen zu ermit-
teln, um künftige Schadensfäl-
le zu verhüten. Seit einiger Zeit 
wird nun hier die Elektrostatik 
ins Spiel gebracht, und zwar für 
den Fall des Umfüllens brennba-
rer Flüssigkeiten im „Freistrahl“ 
(Englisch: Splash Filling), was 
konkret bedeutet, dass hier kein 
Tauchrohr verwendet wird. Zu-
grunde gelegt wird dabei die 
sogenannte Wasserfallelektrizi-
tät, nach ihrem Entdecker auch 
Lenard-Effekt genannt. Lenard 
hatte 1929 über elektrische Fel-
der berichtet, die er am höchsten 
Wasserfall Europas, dem sich 
über 300 Meter erstreckenden 
Staubbachfall in Lauterbrunnen 
(Schweiz), gemessen hat. Tat-
sächlich lassen sich dort elektri-
sche Feldstärken messen, doch 
überschreiten die Dimensionen 
bei Weitem die bei technischen 
Umfüllvorgängen.

Mittlerweile sind in mehreren 
Ländern Leitlinien entwickelt 
worden, die sich mit den Ge-

fahren infolge elektrostatischer 
Aufl adungen beim Splash Filling 
befassen. Sie fanden weltweit 
Eingang in unterschiedlichen 
Regelwerken. Vergleicht man 
diese, ist festzustellen, dass die 
darin genannten Maßnahmen 
teilweise erheblich voneinander 
abweichen.
◆ Für Deutschland ist die Be-
triebssicherheitsverordnung 
 (BetrSichV) mit ihrem Techni-
schen Regelwerk „Vermeidung 
von Zündgefahren infolge elekt-
rostatischer Aufl adungen“ (TRBS 
2153, 4/2009) verbindlich. Hier 
wird dargelegt, dass eine Befül-
lung sowohl mit einem getauch-
ten als auch mit einem nicht 
getauchten Füllrohr zulässig ist, 
allerdings ist bei Letzterem die 
maximal zulässige Strömungsge-
schwindigkeit zu halbieren.
◆ Im Technischen Report des Eu-
ropäischen Komitees für elektro-
technische Normung (CENELEC/
TR 50404 (2003)) wird zunächst 
empfohlen, Splash Filling zu ver-
meiden. Falls aber doch kurze 
Füllrohre verwendet werden, ist 
sicherzustellen, dass eine Fall-
höhe von 3,0 Metern nicht über-
schritten und die maximal zuläs-
sige Strömungsgeschwindigkeit 
deutlich herabgesetzt wird.
◆ Etwas differenzierter wird 
die Problematik im Internatio-
nal Guidance „Explosive Atmo-
spheres – Electrostatic Hazards“ 
der International Electrotech-
nical Commission (IEC 60079-
32) angegangen. Dieses Regel-
werk wird voraussichtlich noch 
Ende 2013 Gültigkeit erlangen 
und soll den bereits erwähnten 
CENELEC/TR 50404 ablösen. 
Auch hier wird zunächst dazu 
aufgefordert, Splash Filling zu 
vermeiden. Sollte das nicht mög-
lich sein, wird alternativ empfoh-
len, die Öffnung des Füllrohres 
so gegen die Behälterinnenwand 
zu richten, dass die Flüssigkeit 
dort in einem Winkel von 15° bis 
30° auftrifft. Dabei soll die Strö-
mungsgeschwindigkeit der Flüs-
sigkeit zwei Meter je Sekunde 
nicht überschreiten. Weiterhin 
soll der Abstand der Füllrohr-
öffnung oberhalb des Flüssig-
keitspegels 200 Millimeter nicht 
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unterschreiten. Hier besteht die 
Gefahr von Büschelentladungen, 
ausgehend von einer aufgelade-
nen Flüssigkeitsoberfl äche.
◆ Vom japanischen National 
Institute of Occupational Safe-
ty and Health wurden 2007 die 
„Technical Recommendations 
for Requirements for Avoiding 
Electrostatic Hazards in Indus-
try“ (JNIOSH-TR-No. 42 (2007)) 
herausgegeben. In ihnen wird 
Splash Filling jeder Art untersagt, 
das Füllrohr muss sogar stets bis 
zum Behälterboden reichen und 
einen T-förmigen Auslass auf-
weisen, damit die Flüssigkeit pa-
rallel zum Boden ausströmt.
◆ Zu einer gleichen Aussage –
noch unterstützt mit allgemein 
gehaltenen theoretischen Be-
gründungen – gelangt das US-
amerikanische Regelwerk der 
National Fire Protection Asso-
ciation (NFPA) „Recommended 
Practice on Static Electricity“.
◆ Weitgehende Übereinstim-
mungen mit den beiden letzt-
genannten Regelwerken fi n-
den sich im International Safety 
 Guide for Oil Tankers and Termi-
nals (ISGOTT) in dessen fünfter 
Aufl age.
◆ Besonders rigide ist hingegen 
die Festlegung im Svensk Stan-
dard 4210822, die besagt, dass 
Fallhöhen von mehr als 100 Mil-
limetern bereits zu zündfähigen 
elektrostatischen Entladungen 
führen können.

Hier drängt sich die Frage auf, 
weshalb nicht grundsätzlich ein-
tauchende Füllrohre verwendet 
werden. Der Grund ist so einfach 
wie unwiderlegbar: Verschmut-
zung. Denn abgefülltes Produkt 
bleibt am Tauchrohr stets innen 
und außen haften. Es tropft dann 
auf den Boden, auf Kleidung und 
Schuhe und auch auf die Umge-
bung der Einfüllöffnung des Ge-
bindes. So gewöhnlicher Natur 
sind technische Probleme.

Die internationalen Unter-
schiede in der Wahrnehmung 
der Gefahren beim Splash Filling 
wurden anlässlich der Sitzung 
des Arbeitsausschusses „Elek-
trostatik“ der Gesellschaft für 
Chemische Technik und Biotech-
nologie (Dechema) am 16. Janu-

ar 2013 thematisiert. Dabei wur-
den gegeneinander abgegrenzt:
◆ Laminarstrahl ohne Versprü-
hen – jedoch Zirkulation in der 
bereits abgefüllten Flüssigkeit,
◆ Turbulenz mit Versprühen – 
entsprechend weniger Zirkula-
tion in der Flüssigkeit.

Hieraus resultieren unter-
schiedliche Raumladungsver-
teilungen im Gas- und Flüs-
sigkeitsvolumen. Zuverlässige 
Abschätzungen erscheinen we-
gen des Einfl usses der verschie-
denen Parameter nicht möglich, 
so dass Simulationen in Verbin-
dung mit Experimenten erfor-
derlich sind, um zu klären, ob 
zündfähige Gasentladungen auf-
treten können.

Versuche im Milliliter-Bereich
Solche Experimente mit unter-
schiedlichen Flüssigkeiten unter 
Variation einiger Parameter wie 
Füllgeschwindigkeit, Fallhöhe 
usw. vorzunehmen, ist zweifel-
los anspruchsvoll und aufwen-
dig. Für den sicheren Nachweis, 
dass Splash Filling keine elek-
trostatische Zündgefahr darstellt, 
kommt noch die sichere Repro-
duzierbarkeit der Messergebnis-
se hinzu. Grundsätzlich genügt 
es, den Eintritt eines Ereignisses 
einmal nachzuweisen, hingegen 
ist sein Nichteintritt stets mit 
Wahrscheinlichkeiten verknüpft.

Dies lässt sich gut an der Be-
stimmung von Mindestzünd-
energien für brennbare Stäube 
erklären: Tritt bei einer vorge-
gebenen Funkenenergie eine 
Zündung ein, so genügt dies für 
die Feststellung, dass die zu-
gehörige Mindestzündenergie 
niedriger liegt. Wird dann die 
Funkenenergie um ein Intervall 
verringert, so sind aber mit die-
sem Wert 100 weitere Zündver-
suche vorzunehmen. Und erst 
wenn alle Versuche Nichtzün-
dungen waren, dann ist dieser 
Wert als Mindestzündenergie 
anerkannt.

Um den Aufwand für den Dis-
kurs beim Splash Filling nicht ins 
Unermessliche ansteigen zu las-
sen, wurde zunächst angedacht, 
Untersuchungen nacheinander in 
drei Größenklassen vorzunehmen:

◆ Milliliter – einzelne Tropfen 
fallen durch die Luft,
◆ Liter – Befüllen von Kanistern 
und Fässern,
◆ Hektoliter – Befüllen von star-
ren IBC und Tankwagen.

Der Charme einer solchen 
Vorgehensweise besteht darin, 
dass beim Nachweis einer Auf-
ladung von Tropfen während 
des freien Falls durch Luft auch 
eine Aufl adung von freien Flüs-
sigkeitsstrahlen als wahrschein-
lich anzusehen ist. Sollte es aber 
nicht zur Tropfenaufl adung kom-
men, so können nur noch andere 
Mechanismen wie etwa das Ver-
sprühen Anlass für eine Aufl a-
dung beim Splash Filling sein. ■
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Der Autor dieses Artikels, 
Günter Lüttgens (links 
im Bild), wurde auf der 
12. Internationalen Elek-
trostatik-Konferenz Mit-
te April in Budapest mit 
dem International Fellow 
Award der europäischen 
Arbeitsgruppe Static Elec-
tricity in Industry für seine 
Forschungsverdienste ge-
ehrt.

Lüttgens, gerade 80 
Jahre alt geworden, be-
treibt mit seiner Frau Syl-
via die Stiftung Elstatik in 
Odenthal bei Köln. Diese 
fördert Lehre und For-
schung auf dem Gebiet 
Statische Elektrizität, bie-
tet zudem Schulungen und 
Publikationen zum Thema.

www.elstatik.de

Ehrung für Elektrostatiker

Eine solche Befüllung mit Freistrahl erfüllt die in den TRBS 2153 erhobene 

Forderung, dass ein nicht eintauchendes Füllrohr möglichst auf Deckelebe-

ne enden sollte. So lassen sich Büschelentladungen im Behälter vermeiden.
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