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BEST PRACTICE FÜR DIE ERDUNG VON BIG BAGS IN EX-GEFÄHRDETEN BEREICHEN
MIT OBJEKTERKENNUNG DER BETREIBERVERANTWORTUNG GERECHT WERDEN

Risikofaktor Betreiberverantwortung

Betreiberverantwortung ist ein zentrales Thema in jedem 
Unternehmen, nicht zuletzt wegen der möglichen Folgen, 
die Betreiber bei Nichteinhaltung Ihrer Pfl ichten bedenken 
müssen. Betreiber sind dazu verpfl ichtet, geeignete Maß-
nahmen zu ergreifen, um die beschäftigten Personen und 
die Umwelt zu schützen. Bei Nichterfüllung der Betreiber-
pfl ichten können harte Strafen die Folge sein.1 Im Kern geht 
es für den Betreiber also darum, die Einhaltung vorgegebe-
ner Regeln sicherzustellen, eine passende Arbeitsumgebung 
zu schaffen und die Umsetzung seiner Vorgaben zu überprü-
fen.

In produzierenden Industriebetrieben ist es daher besonders 
wichtig, die Arbeits- und Betriebssicherheit für die Mitarbei-
ter initial zu gewährleisten und kontinuierlich zu überprüfen. 
Internationale Gesetze, wie beispielsweise die europäischen 
Richtlinien 2009/104/EG und 98/24/EG, regeln den Schutz 
der Arbeitnehmer während Ihrer Arbeit mit gefährlichen 
Stoffen einschließlich solcher, die als explosionsgefährdet 
eingestuft sind. Die Umsetzung der europäischen Direktiven 
wird in den betroffenen Ländern durch eigene Gesetze und 
Richtlinien erzielt. In Deutschland zählen dazu insbesondere 
die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und die Ge-
fahrstoffverordnung (GefStoffV).

Grundpfl ichten des Betreibers

Diese Gesetze verpfl ichten den Arbeitgeber grundsätzlich 

1| Vgl.: www.tuv.com/media/germany/10_industrialservices/download
si05/Betreiberverantwortung_TUV-Rheinland.pdf

dazu, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen und 
die notwendigen Schutzmaßnahmen nach dem aktuellen 
Stand der Technik auszuwählen. Hierbei haben technische 
Schutzmaßnahmen Vorrang vor organisatorischen sowie 

persönlichen Schutzmaßnahmen.2 Bei Arbeiten in explosi-
onsgefährdeter Umgebung ist der Betreiber im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung in der Pfl icht, ein Explosionsschutz-
dokument zu erstellen. Dieses enthält z. B. die ermittelten 
Gefährdungen, eine Zoneneinteilung abhängig vom Gefähr-
dungsgrad und ein Explosionsschutzkonzept aus dem die 

getroffenen Sicherheitsvorkehrungen hervorgehen.3 Grund-
legende Anforderungen an die verwendeten Arbeitsmittel 

beinhalten unter anderem, dass...4

■  …Betriebsmittel mit den erforderlichen sicherheitstechni-
    schen Ausrüstungen versehen sind

■  …Eingriffe für den Einbau oder Austausch von Teilen und 
    Instandhaltungsarbeiten möglichst ohne Demontage der 
    Schutzeinrichtung erfolgen können

■  …Schutzeinrichtungen nicht umgangen oder unwirksam 
    gemacht werden können

■  …Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen der 

    Richtlinie 2014/34/ EU (ATEX) entsprechen

Doch die Betreiberpfl icht endet nicht mit der Erstinbetrieb-
nahme der Anlage. Vielmehr beginnt ab diesem Zeitpunkt 
die aufwendige Kontrolle und Dokumentation der Abläufe 
und deren Einhaltung. Im Hinblick auf Schutz- und Sicher-
heitseinrichtungen liegt es in der Verantwortung des Betrei-
bers zu überprüfen, ob diese im alltäglichen Betriebsablauf 
funktionsfähig sind und nicht auf einfache Weise manipu-
liert und umgangen werden.5

Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis

Doch was auf den ersten Blick einfach und sinnvoll erscheint, 
sorgt in der Praxis häufi g für Probleme. Die größte Problema-
tik, die sich für den Betreiber bzw. der ermächtigten Person 
ergibt, ist die stetige Überwachung der bestimmungsge-
mäßen Anwendung und der Intaktheit von Schutzeinrich-
tungen. Unwissenheit, mangelndes Sicherheitsdenken und 

2|Vgl.: §4 BetrSichV 
3| Vgl.: §6 GefStoffV 
4| Vgl.: §9 BetrSichV
5| Vgl.: §6 BetrSichV

Was sind Ihre Verantwortlichkeiten als Betreiber? Wie können Sie diesen Herausforderungen rechtssicher 
begegnen?

Abb.1: Staubexplosion
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Nichtbeachtung von Vorschriften führen häufig zur Umge-
hung der Sicherheitsmaßnahmen und Schutzeinrichtungen 
– eine Gefahr für die Arbeiter, die Umwelt und nicht zuletzt 
für den Betreiber. Gerade in explosionsgefährdeten Berei-
chen muss höchste Sicherheit sowie die stetige Nutzung 
und Überprüfbarkeit von Sicherheitseinrichtungen gegeben 
sein, um diesen Risiken zu entgehen.

Die Probleme herkömmlicher Erdungssysteme für 
Big Bags

Im Bereich der elektrostatischen Erdung von Big Bags 
herrscht vielerorts großer Aufholbedarf. Oftmals begründet 
in der subjektiven Unterschätzung der Explosionsgefahren 
von Stäuben sind unüberwachte Erdungslösungen, zum Teil 
nur über die Aufhängung der Big Bags oder nur mit einfa-
cher Zange und Kabel am Arbeitsplatz als Schutzeinrichtung 
installiert. Eine automatisierte Überwachung der korrekten 
Nutzung und der Unversehrtheit der Ableitverbindung ist in 
diesem Anwendungsfall überhaupt nicht gegeben.

Eine weitere Erdungsvariante bilden die herkömmlichen 
Erdungsüberwachungsgeräte. Diese messen kontinuierlich 
die Einhaltung des maximalen Widerstandes in der Ableit-

verbindung von 108 Ω 6 und können im Gefahrenfalle über 
ihre elektronischen Steuerausgänge den Arbeitsprozess 
unterbrechen und eine Gefahrenmeldung auslösen. Im häu-
figsten Anwendungsfall wird dazu eine Zange vom Gerät aus 
an dem FIBC-Sack angeschlossen, eine zweite Zange führt 
über ein Erdungskabel zum ausgewiesenen Erdungspunkt. 
Innerhalb dieser Erdungsschleife wird dann der maximale 
Widerstand gemessen und kontinuierlich überwacht.

Doch genau diese Art der Messung ist der Schwachpunkt 
des Systems. Zum einen ist es durch die weitgefasste Er-
dungsschleife sehr anfällig für und abhängig von äußeren 
Einflüssen. Viel prägnanter ist aber, dass diese Geräte nur die 
Einhaltung des zulässigen Maximal-Widerstandes überprü-
fen. Das bedeutet in der Praxis: Wird die Erdungszange an 
einem Objekt oder einem Punkt an der Anlage angeschlos-
sen, dessen Erdungswiderstand innerhalb der Grenzwerte 
liegt, schaltet das Gerät eine Freigabe, ohne dass der Big Bag 
tatsächlich geerdet ist. Für den Betreiber bleiben die beiden 
wichtigsten Fragen also ungelöst:

■  Wird das Gerät bestimmungsgemäß eingesetzt und nicht  
    durch einfache Maßnahmen umgangen?

■  Ist das Gerät funktionsfähig und kann seine Aufgabe bei  
    bestimmungsgemäßer Nutzung erfüllen?

Erdung mit Objekterkennung als Best Practice

Diese beiden Probleme können, wie in gesetzlichen Vor-

6| Vgl.: DIN EN IEC 61340-4-4 (para.: 7.3.1) 

schriften gefordert, nur mit Geräten auf dem aktuellen Stand 
der Technik gelöst werden. Diese bieten zwei besondere Vor-
teile gegenüber herkömmlichen Erdungsüberwachungssys-
temen:

1.  Eine Objekterkennung zur eindeutigen Erkennung eines  
    Big Bags anhand dessen elektrischer Eigenschaften

2. Eine Selbstüberwachung aller sicherheitsrelevanten  
    Gerätefunktionen

Eine Objekterkennung ist bereits anerkannter Standard bei 
Erdungsgeräten für Tankwagen. Hierbei werden über ein 
eigensicheres Messsignal in einem geschlossenen Mess- 
und Erdungskreis die elektrischen Eigenschaften des an-
geschlossenen Objektes überprüft. Die ermittelten Werte 
werden dann im Rahmen einer Plausibilitätsprüfung mit 
den hinterlegten Grenzwerten abgeglichen und nur dann 
eine Freigabe erteilt, wenn eine Übereinstimmung vorliegt. 
Dies bietet den entscheidenden Vorteil, dass das Gerät nicht 
mehr einfach durch das Anklemmen der Erdungszange an 
anderer Stelle, beispielsweise der Füllbühne, umgangen wer-
den kann.

Eine Selbstüberwachungsfunktion des Gerätes sollte  
zudem sicherstellen, dass alle sicherheitsrelevan-
ten Funktionen intakt sind und das Gerät ordnungs-
gemäß funktioniert. Bei einer Fehlfunktion soll dies  
automatisch erkannt und dem Nutzer signalisiert werden 
Eine interne Diagnosefunktion und -anzeige hilft anschlie-
ßend dabei, den Fehler zu ermitteln und zu beheben. Um 
den gesetzlichen Ansprüchen gerecht zu werden, sollten  
Instandhaltungsarbeiten und der Austausch von Verschleiß-
teilen (Zangen, Kabel) im besten Fall ohne die Demontage 
des Gerätes möglich sein.7 Einsparungen von Arbeitszeit und 
den damit verbundenen Kosten sind der positive Nebenef-
fekt.

7| Vgl.: §9 BetrSichV 

Abb. 2: Eigenschaften moderner Erdungsgeräte für Big Bags
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    a.  …Fehlbedienungen und Manipulationen zu vermeiden.
    b.  …die Einsatzbereitschaft und Funktion sicherzustellen.

4. Der bestimmungsgemäße Einsatz herkömmlicher  
     Erdungssysteme kann nur mit persönlicher Überprüfung  
     sichergestellt werden.

5. Eine Erdung mit Objekterkennung im Zusammenspiel  
     mit einer dauerhaften Selbstüberwachung ist Best  
     Practice nach dem neusten Stand der Technik und sollte  
     deshalb von allen Betreibern bedacht werden, die Wert  
     auf Sicherheit und Effizienz legen.

TIMM EKX-FIBC – Best Practice für die überwachte 
Erdung von Big Bags

Eine Lösung für die Probleme herkömmlicher Erdungssyste-
me bietet das TIMM Erdungstestgerät EKX-FIBC. Es vereint 
die gesetzlichen Regularien und Best-Practice-Ansprüche 
der Betreiber in einem Produkt, und bildet zudem den aktu-
ellen Stand der Technik ab.

Es kann in den explosionsgeschützten Zonen 1/21 und 2/22 
verwendet werden und entspricht allen international bedeut-
samen Normen. Dank des einzigartigen 2-Zangen-Messprin-
zips mit einem eigensicheren und unabhängigen Mess- und 
Erdungskreis wurde eine Objekterkennung für Big Bags rea-
lisiert, die Fehlbedienungen oder Manipulationen erkennt. 

Hierzu werden beide Zangen vom Bediener an die Erdungs-
punkte des FIBC Sacks angeschlossen. Anschließend über-
prüft das Gerät die elektrischen Eigenschaften des Sacks und 
leitet die statische Aufladung über beide Zangen zum Erdpo-
tenzial ab. Eine Befüllfreigabe über die NAMUR- und Schalt-
ausgänge erfolgt nur, wenn die elektrischen Eigenschaften 
des Objektes plausibel sind und die Erdverbindung den 
gesetzlichen Grenzwerten entspricht. Durch den Anschluss 
von zwei Zangen ergibt sich der Vorteil, dass die Erdung und 
Objekterkennung geschützt gegenüber äußeren Einflüssen 
in einem geschlossenen Mess- und Erdungskreis abläuft. So 
sind eine genauere und zuverlässigere Messung sowie die si-
chere Erdung über beide Zangen möglich. Im Gefahrenfall 
kann der Arbeitsprozess vom Gerät automatisch gestoppt 
und die Gefahr optisch signalisiert werden.

Die dauerhafte Selbstüberwachung aller sicherheitsrelevan-
ten Funktionen in Verbindung mit dem integrierten Autodia-
gnosesystem stellt die Integrität des Systems sicher und hilft 
bei einer Fehlfunktion, schnelle und effiziente Lösungen zu 
finden.

Dank Schnellkupplungen können die Kabel und Zangen di-
rekt an der Arbeitsstelle ausgetauscht werden – ohne das 
Gerät von der Stromversorgung trennen zu müssen. Dies 
minimiert den Arbeitsaufwand und die Installations- sowie 
Instandhaltungskosten.

Die wichtigsten Punkte in der Zusammenfassung

1.  Der Betreiber hat nach bestem Wissen und Gewissen für  
     die Sicherheit seiner Mitarbeiter, der Anlage und der  
     Umwelt zu sorgen.

2. Gesetzliche Regeln bilden einen Rahmen, der unbedingt  
    eingehalten werden sollte, um Unfälle und Strafen vorzu- 
    beugen.

3. Die Gesetze fordern Sicherheitseinrichtungen, die auf dem
    aktuellsten Stand der Technik sind, um vor allem…    

TIMM ist Ihr Partner für explosionsgeschützte Sicherheits-
technik „Made in Germany“ und steht seit 1963 für Sicherheit, 
fortschrittliche Technologien, höchste Produktqualität und
Zuverlässigkeit. 

Sollten Sie Fragen rund um unsere Geräte oder zur Sicher-
heit in explosionsgefährdeten Umgebungen haben, rufen 
Sie uns gerne unter +49 40 248 35 63 - 0 an oder schreiben 
Sie eine E-Mail an info@timm-technology.de. 

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Home-
page unter www.timm-technology.de.

Abb. 3: Big Bag Erdung mit dem TIMM Erdungstestgerät EKX-FIBC


