
Wer in explosionsgefährdeten Bereichen beschäftigt ist, muss strenge 
Sicherheitsvorschriften einhalten und auf geeignete Schutzausrüstung achten. 
Ganz gleich, ob Sie mit brennbaren Gasen oder leicht entzündlichen Stäuben 
arbeiten: Neben offenem Feuer, Glut und Funken ist die elektrostatische Entladung 
als eine gefährliche Zündquelle immer wieder Verursacher schwerer Unfälle.

Technisches Merkblatt Antistatik
Sicher Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen

DuPont Personal Protection

Explosionsgefährdete Atmosphären
Ob Chemische oder Pharmazeutische Industrie, Gasversorger  
oder Lackierbetrieb: In vielen Unternehmen kann es beim Umgang 
mit brennbaren Stoffen zu einer explosionsgefährdeten Atmosphäre 
kommen. Diese sogenannten Explosions-Schutz-Zonen werden  
nach Häufigkeit und Dauer des Auftretens in Ex-Schutz-Zonen 
eingeteilt.

Ex-Schutz-Zonen für Gase, Dämpfe und Nebel

Zone 0

Bereich in dem eine gefährliche explosionsfähige 
Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren 
Gasen, Dämpfen oder Nebel ständig, über lange 
Zeiträume oder häufig vorhanden ist.

Zone 1

Bereich bei dem es sich bei Normalbetrieb eine 
gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als 
Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen 
oder Nebeln bilden kann.

Zone 2

Bereich in dem bei Normalbetrieb eine gefährliche 
explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus 
Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln 
normalerweise nicht oder aber nur kurzzeitig auftritt.

Ex-Schutz-Zonen für Staub

Zone 20

Bereich in dem eine gefährliche explosionsfähige 
Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft 
enthaltenen brennbaren Staub ständig, über lange 
Zeiträume oder häufig vorhanden ist.

Zone 21

Bereich bei dem es sich bei Normalbetrieb eine 
gefährliche explosionsfähige Atmosphäre in Form 
einer Wolke aus in der Luft enthaltenen brennbaren 
Staub bilden kann.

Zone 22

Bereich in dem bei Normalbetrieb eine gefährliche 
explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke 
aus in der Luft enthaltenen brennbaren Staub 
normalerweise nicht oder aber nur kurzzeitig auftritt.

Quelle: Richtlinie 1999/92/EG (ATEX Direktive 137)

Brennbare Gase und Dämpfe werden in Abhängigkeit von ihrer 
Mindestzündungsenergie in drei Explosionsgruppen IIA, IIB, IIC 
eingeteilt, wobei IIC die zündempfindlichste ist.

Beispiele für Explosionsgruppen

IIA IIB IIC

- Aceton

- Benzin

- Toluol

- Ethen

- Ethylenoxid

- Diethylether

- Acetylen

- Wasserstoff

-  Schwefelkohlenstoff

Quelle: BGR 132

Elektrostatische Aufladung und Entladung
Ist auf einem Stoff ein Überschuss von Elektronen (negative Ladung) 
bzw. ein Mangel von Elektronen (positive Ladung) festzustellen,  
so spricht man in der Physik von elektrostatischer Aufladung.  
Diese kommt in gewerblichen und industriellen Bereichen überall 
dort vor, wo nicht oder nur schlecht leitende Stoffe an Reibungs- 
oder Trennvorgängen beteiligt sind.

Beispiele sind:

■  Abheben von Papier-, Textil-, Gummi- und Kunststoffbahnen von 
Rollen oder Walzen;

■ Transport pulverförmiger Stoffe in Rohrleitungen;

■  Umpumpen, Rühren und Abfüllen von Flüssigkeiten;

■ Gehen auf isolierendem Untergrund.

Während bei leitfähigen und ableitfähigen («antistatischen») 
Materialien bei ausreichendem Kontakt zur Erde die elektrostati-
sche Aufladung so gering ist, dass bei der Entladung kein zündfä-
higer Funke entstehen kann, ist bei nicht oder schlecht leitfähigen 
Stoffen eine «Gefährliche Aufladung» möglich. Das heißt: Bei der 
Entladung in einer explosionsfähigen Umgebung entsteht ein  
zündfähiger Funke, der eine Explosion auslösen kann.
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TYVEK® und TYCHEM® von DuPont:  
Antistatisch und ableitend

Das Prinzip ist einfach: Durch die antistatische Beschichtung der 
Anzugoberfläche mit einer Chemikalie, die Luftfeuchtigkeit anzieht, 
wird eine dünne, leitfähige Salzschicht auf der Anzugoberfläche 
erzeugt. Die Oberflächenbeschichtung erzeugt einen homogenen 
Leiteffekt, d. h. die (z. B. durch Reibung) lokal generierte Ladung 
verteilt sich in kurzer Zeit zur umgebenden ungeladenen Fläche hin 
bzw. wird bei ausreichend niedrigem Erdableitwiderstand schnell zur 
Erde abgeleitet. Je niedriger der Oberflächenwiderstand, desto kürzer 
die Ableitzeit.

TYVEK® und TYCHEM® Schutzanzüge erfüllen die normativen 
Anforderungen der DIN EN-1149-1.

ACHTUNG: Antistatische Ausrüstungen, wie sie für TYVEK® und TYCHEM® Schutzkleidungen 
eingesetzt werden, wirken durch die Aufnahme der Luftfeuchtigkeit aus der Umgebung. Die 
relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung sollte daher beachtet werden, denn die Wirkung dieser 
Ausrüstung ist bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 25% nicht mehr sichergestellt.

Bitte beachten Sie, dass die antistatische Ausrüstung die Anzugmaterialien nur ableitfähig 
macht, aber erst die korrekte Erdung der Schutzanzüge für eine kontrollierte Ableitung der 
Ladung sorgt. Die Schutzanzüge sollten deshalb wie der Träger der Ausrüstung, permanent 
geerdet sein. Hierbei ist zu beachten, dass die antistatisch ausgerüstete Oberfläche des 
Anzuges geerdet werden muss.

Einsatz von TYVEK® und TYCHEM® Schutzkleidung  
in EX-Zonen
DuPont hat Tests durch das Schweizerische Institut zur Förderung 
der Sicherheit (Basel) zur Beurteilung des Einsatzes von TYVEK® 
und TYCHEM® Schutzkleidung in EX-Zonen durchführen lassen.

Die Anwendung wird - entsprechend dieser Tests wie in der fol-
genden Tabelle dargestellt - als gefahrlos deklariert, wenn beide 
Kriterien (Zone und Explosionsgruppe) mit «Grün» beurteilt wurden.

Zone Explosions- 
gruppe

0 1 2 20 21 22
IIA 
& 

IIB
IIC

TYVEK®, weiß ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

TYCHEM® C, gelb ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

TYCHEM® F, grau ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ fi

* Zündfähige Entladungen können nicht ausgeschlossen werden.

Ein detaillierter Testreport ist auf Anfrage (in dt. Sprache) erhältlich.

Rechtliches und Richtlinien auf einen Blick
Hilfreiche Informationen für Arbeiten in explosionsgefährdeten 
Zonen finden Sie unter:

Richtlinie Abrufbar über:

BGR 132 Vermeidung von Zünd- 
gefahren infolge elektro-
statischer Aufladungen

www.hvgb.de

Richtlinie 
1994/94/9EG

(ATEX  
Direktive 95)

Richtlinie zur 
Angleichung der Rechts- 
vorschriften der Mitglied- 
staaten für Geräte und 
Schutzsysteme zur 
bestimmungsgemäßen 
Verwendung in explosions- 
gefährdeten Bereichen

www.europe.osha.eu.int

Richtlinie 
1999/92/EG

(ATEX  
Direktive 137)

Richtlinie über Mindest- 
vorschriften zur Verbes- 
serung des Gesund-
heitsschutzes und der  
Sicherheit der Arbeit-
nehmer, die durch 
explosionsfähige 
Atmosphären gefährdet 
werden können

www.europe.osha.eu.int

DuPont Personal Protection
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.àr.l.
L-2984 Luxembourg
Tel.: +800 3666 6666 (gebührenfrei) 
Fax: +352 3666 5071 
E-mail: personal.protection@lux.dupont.com

Techline  
Tel.: +352 021 164 043
E-mail: techline@lux.dupont.com
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sind markenrechtlich geschützt für DuPont oder eine ihrer Konzerngesellschaften.  © 2005 DuPont.

Haftungsausschluss
Diese Informationen beruhen auf technischen Daten, die DuPont für zuverlässig hält. Sie unterliegen der Überprüfung, wenn 
zusätzliche Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. DuPont garantiert keine Resultate und übernimmt keine Verpflichtung 
oder Haftung in Verbindung mit diesen Informationen. Es liegt in der Verantwortung des Nutzers, den Grad der Toxizität und 
die richtige persönliche Schutzausrüstung, die benötigt wird, zu bestimmen. Diese Informationen sind für die Nutzung durch 
Personen gedacht, die das Fachwissen besitzen, eine Bewertung entsprechend ihrer eigenen spezifischen Endnutzungsbe-
dingungen vorzunehmen, nach eigenem Ermessen und auf eigenes Risiko. Jeder, der diese Informationen nutzen will, sollte 
zunächst prüfen, ob die ausgewählte Schutzkleidung für den bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet ist. Der Endanwender 
sollte die Schutzkleidung nicht länger in Gebrauch nehmen, falls das Material Zerreiß- oder Verschleißerscheinungen oder 
Durchbohrungen aufweist, um eine potenzielle chemische Exposition zu vermeiden. Da wir Gebrauchsbedingungen nicht zu 
vertreten haben, geben wir keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen, wie beispielsweise Gewährleis-
tungen der Handelsüblichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, und übernehmen keine Haftung in Verbindung mit 
einem Gebrauch dieser Informationen. Die zur Verfügung gestellten Informationen sind nicht als Gewährung einer Lizenz oder 
als Empfehlung zur Verletzung von Patenten oder Schutzrechten Dritter zu betrachten.
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