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A N Z E I G EWiederkehrende 
Ex-Schutz-Prüfungen 

Mit diesen Maßnahmen stellen Anlagenbetreiber die Anforderungen sicher

X FRANK SCHÜLE

Auch wenn Lackieran-
lagen für sich gesehen 
keine überwachungs-

bedürftigen Anlagen sind, so 
ergeben sich doch durch die 
darin befindlichen Explosions-
schutz-Zonen Ex-Zonen  Ver-
pflichtungen zur okumenta-
tion 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 Betriebssicherheitsverord-
nung BetrSichV  in die efahr-
stoffverordnung efStoffV  
überführt, da die Ursächlich-
keit auf den efahreigenschaf-
ten der Stoffe beruht – ein zwin-
gender und sinnvoller Paradig-
menwechsel. er Bereich der 
Pr fungen verblieb edoch in 
der Betriebssicherheitsver-
ordnung. Nahezu unbemerkt 
von der Branche hielten aber 
auch verschiedene neue Anfor-
derungen Einzug in das Vor-
schriftenwerk. Bis heute haben 
weder Betreiber noch Herstel-
ler und selbst die Aufsichtsbe-
hörden das oftmals noch nicht 
bemerkt. Nicht nur, dass das 
Explosionsschutzdokument 
nun eine andere rundlage 
hat  efStoffV statt  Betr-
SichV , es gelten auch erwei-
terte Anforderungen. aher ist 
es sinnvoll, die Bestands-Ex-
Schutz- okumente zu pr fen 
und in edem all anzupassen 
oder zu erweitern. r Neuan-
lagen 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 Bau-
teile definieren A E -Zulas-
sungen . Ein bersichtlicher 
Ex-Zonen-Plan erleichtert die 
Arbeit. 

Aber Achtung: Zu beachten 
sind dabei nicht nur die elektri-
schen, sondern nunmehr auch 
die nicht-elektrischen Bauteile 
z.B. Pneumatik- hrwerke . 

r alle Bauteile m ssen die 
entsprechenden A E -Zulas-
sungen und onformitätser-
klärungen vorliegen.

Wann ist eine Ex-Schutz- 
Prüfung notwendig? Seit der 

nderung von 201  sind Pr -
fungen von Arbeitsmitteln 
und technischen Maßnah-
men in explosionsgefährde-
ten Bereichen gem. 2 Absatz 
14 efahrstoffV  verpflich-
tend. Anlagen in diesen Berei-
chen sind die esamtheit der 
explosionsschutzrelevan-
ten Arbeitsmittel einschließ-
lich der Verbindungselemente 
und der explosionsschutzre-
levanten ebäudeteile. r 
die Beschichter bedeutet das, 
dass jetzt nahezu jede Lackier-
anlage und Pulverbeschich-
tungsanlage sowie Nebenein-
richtungen wie Lacklager, 

arbmischräume und Pisto-
lenreinigungsanlagen dar-
unterfällt und vor allem nicht 

nur einmalig, sondern wieder-
kehrend zu pr fen sind.  ie 
nhalte und zugehörigen ris-

ten für Prüfungen sind in der 
abelle aufgef hrt. r die Pr -

fungen zuständig sind:

�k ZÜS (zugelassene Über-
wachungsstelle, z.B. V, 

ekra  oder
�k befähigte Personen mit 

erhöhten ualifikationsan-
forderungen

Tipp: Betreiber sollten mit 
ihren Anlagenlieferanten in 

ontakt treten. eilweise kann 
zumindest ein eil der Pr fun-
gen .2, .3  im ahmen der 

artungsbetreuung mit erle-
digt werden. Wichtig ist dann 
aber die entsprechende Pr f-
aufzeichnung.

ie Pr ffristen sind, unter 
Beachtung der oben genann-
ten Mindestanforderungen, 
vom Arbeitgeber auf rund 
einer efährdungsbeurtei-
lung festzulegen. abei sollten 
Angaben und Empfehlungen 
der Herstellfirmen mitber ck-

sichtigt werden. er Arbeitge-
ber hat für die fristgerechten 
Nachpr fungen zu sorgen. ie 
Pr fungen sind mit Pr fergeb-
nissen zu dokumentieren. e
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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

TIPPS FÜR  
BETREIBER

�k nlagen ermitteln und pl -
si nsschutzd kument erst-
malig erstellen bzw. anpas-
sen falls bereits ein D ku-
ment nach  Betr ich  

rliegt
�k twendige D kumenta-
ti nen zusammenf hren 

ulassungen  nf r-
mitätserklärungen  Bauteil-
liste  etc.
�k heck der bisher durchge-
f hrten r fungen  k rrekte 

eferenz der r faufzeich-
nungen  Betr ich   

ieder rlage beachten  
ährlich   und ährig
�k bei neuen nlagen der  

nlagenänderungen nf r-
derungen mit beachten

asslack Beispiel neneintei-
lung gemä  D nf rmati n 
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Übersicht der notwendigen Prüfungen im Ex-Schutz §15, §16 BetrSichV in Verbindung mit §2 Absatz 14 GefahrstoffV

itel r fungen n nlagen in  
e pl si nsgefährdeten Bereichen

r fungen an e pl si nsge  
sch tzten eräten  chutz  
s stemen  icherheits   

ntr ll  und egeleinrichtungen

r fungen an ftungsanlagen  
aswarneinrichtungen und  

nertisierungsanlagen mit unkti n 
im pl si nsschutz

rundlage Betr ich  nhang  bschnitt Betr ich  nhang  
bschnitt 

Betr ich  nhang  bschnitt 

kt. .  nbetriebnahme
.  wiederkehrend

5.2 .

nhalte Ordnungspr fung

r fung gesamtes pl si ns-
schutzk nzept einschlie lich der 

neneinteilung und der festge  
legten technischen und rgani  
sat rischen a nahmen des  

pl si nsschutzes.

echnische r fung

z.B. elektr statische pr hein  
richtungen  euchten innerhalb  

n pritzkabinen  entilat ren  
in bluftleitungen im inne der 

. Diese sind mit ihren er-
bindungseinrichtungen als Bestand-
teil einer nlage in einem e pl si-

nsgefährdeten Bereich und in ihrer 
echselwirkung mit anderen n-

lagenteilen zu pr fen.

unkti nspr fung

berpr fung unkti n und  
zugeh rige uswertungen

klus  ahre  ahre ährlich

r fung durch Befähigte ers n nach r. .   
nhang  bschnitt  Betr ich

Befähigte ers n nach r. .   
nhang  bschnitt  Betr ich

Befähigte ers n nach r. .   
nhang  bschnitt  Betr ich


