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Mit diesen Maßnahmen stellen Anlagenbetreiber die Anforderungen sicher
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uch wenn Lackieranlagen für sich gesehen
keine überwachungsbedürftigen Anlagen sind, so
ergeben sich doch durch die
darin befindlichen Explosionsschutz-Zonen Ex-Zonen Verpflichtungen zur okumentation und Prüfung. Mit wenigen
Punkten kann jeder Betreiber
berpr fen, ob der Betrieb den
Anforderungen entspricht.
Grundlagen-Regelungen
zum Explosionsschutz: Mit
der letzten großen Änderung
im Vorschriftenwerk, im ahr
2015, wurden die Regelungen
zum Explosionsschutz von
der Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV in die efahrstoffverordnung
efStoffV
überführt, da die Ursächlichkeit auf den efahreigenschaften der Stoffe beruht – ein zwingender und sinnvoller Paradigmenwechsel. er Bereich der
Pr fungen verblieb edoch in
der Betriebssicherheitsverordnung. Nahezu unbemerkt
von der Branche hielten aber
auch verschiedene neue Anforderungen Einzug in das Vorschriftenwerk. Bis heute haben
weder Betreiber noch Hersteller und selbst die Aufsichtsbehörden das oftmals noch nicht
bemerkt. Nicht nur, dass das
Explosionsschutzdokument
nun eine andere rundlage
hat
efStoffV statt
BetrSichV , es gelten auch erweiterte Anforderungen. aher ist
es sinnvoll, die Bestands-ExSchutz- okumente zu pr fen
und in edem all anzupassen
oder zu erweitern. r Neuanlagen gilt, dass die Erstellung
dieser okumente eindeutig in
den Händen des Betreibers und
nicht des Herstellers liegt. Aus
dem Ex- okument gehen dann
die ggf. eingeteilten Ex-Zonen
hervor Zone 0, 1, 2 f r ase,
Zone 20, 21, 22 f r Stäube , die
wiederum die Anforderungen
der darin verwendeten Bauteile definieren A E -Zulassungen . Ein bersichtlicher
Ex-Zonen-Plan erleichtert die
Arbeit.
Aber Achtung: Zu beachten
sind dabei nicht nur die elektrischen, sondern nunmehr auch
die nicht-elektrischen Bauteile
z.B. Pneumatik- hrwerke .
r alle Bauteile m ssen die
entsprechenden A E -Zulassungen und onformitätserklärungen vorliegen.

ahezu ede ackier und ul erbeschichtungsanlage s wie ebeneinrichtungen sind e pl si nsschutz
rele ant und

r allem nicht nur einmalig s ndern wiederkehrend zu pr fen.

Foto: Qubus

Übersicht der notwendigen Prüfungen im Ex-Schutz §15, §16 BetrSichV in Verbindung mit §2 Absatz 14 GefahrstoffV
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Wann ist eine Ex-SchutzPrüfung notwendig? Seit der
nderung von 201 sind Pr fungen von Arbeitsmitteln
und technischen Maßnahmen in explosionsgefährdeten Bereichen gem. 2 Absatz
14
efahrstoffV verpflichtend. Anlagen in diesen Bereichen sind die esamtheit der
explosionsschutzrelevanten Arbeitsmittel einschließlich der Verbindungselemente
und der explosionsschutzrelevanten ebäudeteile.
r
die Beschichter bedeutet das,
dass jetzt nahezu jede Lackieranlage und Pulverbeschichtungsanlage sowie Nebeneinrichtungen wie Lacklager,
arbmischräume und Pistolenreinigungsanlagen darunterfällt und vor allem nicht
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nur einmalig, sondern wiederkehrend zu pr fen sind. ie
nhalte und zugehörigen risten für Prüfungen sind in der
abelle aufgef hrt. r die Pr fungen zuständig sind:
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ZÜS (zugelassene Überwachungsstelle, z.B.
V,
ekra oder
befähigte Personen mit
erhöhten ualifikationsanforderungen
Tipp: Betreiber sollten mit
ihren Anlagenlieferanten in
ontakt treten. eilweise kann
zumindest ein eil der Pr fungen .2, .3 im ahmen der
artungsbetreuung mit erledigt werden. Wichtig ist dann
aber die entsprechende Pr faufzeichnung.
ie Pr ffristen sind, unter
Beachtung der oben genannten Mindestanforderungen,
vom Arbeitgeber auf rund
einer
efährdungsbeurteilung festzulegen. abei sollten
Angaben und Empfehlungen
der Herstellfirmen mitber ck-
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sichtigt werden. er Arbeitgeber hat für die fristgerechten
Nachpr fungen zu sorgen. ie
Pr fungen sind mit Pr fergebnissen zu dokumentieren.
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