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beispielsweise in großflächigen Chemie-
anlagen. Dennoch lässt sich ein Restrisiko 
nicht vermeiden. Geeigneter Explosions-
schutz kann jedoch helfen, es zu minimie-
ren. 

Regelungen für den Explosions-
schutz auf Seeschiffen 
Für den Schiffbau gibt es keine überge-
ordneten staatlichen Richtlinien für die 
Behandlung von explosionsgefährdeten 
Bereichen. In den Europäischen Atex-
Richtlinien 99/9/EG und 1992/9/EG bei-
spielsweise sind Seeschiffe aus dem Gel-
tungsbereich ausgenommen. Bis zum En-
de der neunziger Jahre gab es auch auf 
der Ebene der internationalen elektri-
schen Normung (IEC = International 
Electrical Commision) keine Übereinstim-
mung der Anforderungen an explosions-
gefährdete Bereiche an Bord von See-
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Die rasante wirtschaftliche Entwicklung treibt den weltweiten Energiebedarf in die Höhe. Fast 90 % wird 
durch fossile Brennstoffe gedeckt, davon ca. 60 % über Erdöl und Erdgas. Da die Länder mit dem größten 
Energiebedarf nicht unbedingt in der Nähe der größten Öl- und Gas-Lagerstätten liegen, werden die Roh-
stoffe auf speziellen Schiffen transportiert. Diese müssen besondere Ex-Schutz-Anforderungen erfüllen. 
Mit der Übernahme der norwegischen Firma Tranberg durch R. Stahl entstand ein kompetenter Anbieter 
für den Explosionsschutz auf See. 

schiffen mit den an Land bewährten Prak-
tiken. In der IEC-Norm, die den Explosi-
onsschutz an Bord von Tankschiffen re-
gelte, war keine Zonen- oder Divisions-
klassifikation wie in anderen explosions-
gefährdeten Bereichen vorgesehen. Man 
unterschied lediglich zwischen dem si-
cheren Bereich und dem explosions-
gefährdeten Bereich, für den die Anforde-
rungen der ‘Zone 0’ galten. Dies bedeute-
te, dass lediglich Betriebsmittel der Zünd-
schutzart ‘Eigensicherheit’ mit einem be-
sonders hohen Schutzniveau (‘ia’-Zulas-
sung) eingesetzt werden konnten. 
Nach einem Beschluss des Marine Safety 
Commitees (MSC) vom Dezember 2004 

Explosionsschutz auf hoher See 

Öl- und Gastransport  
ohne Knalleffekte 

� Der Transport von Erdöl und Erdgas 
über längere Distanzen geschieht prinzi-
piell über Pipelines oder mittels entspre-
chenden Schiffen. Ab einer Distanz von 
2 200 Miles (=3 540 km) ist der Transport 
von Erdgas in verflüssigter Form auf LNG-
Schiffen (LNG = Liquid Natural Gas) der 
Beförderung durch Pipelines überlegen. 
Für den Erdöltransport gibt es ähnliche 
Erhebungen. LNG, LPG (LPG = Liquid Per-
toleum Gas) und Rohöl sind brennbare 
Flüssigkeiten, die oberhalb einer stoff-
spezifischen Temperatur (Flammpunkt) 
Gase freisetzen. Diese können wiederum 
mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch 
bilden. Wenn es darum geht, die Explosi-
onsgefahr durch räumliche Trennung der 
brennbaren Flüssigkeiten von potenziel-
len Zündquellen durch konstruktive Maß-
nahmen sicherzustellen, gibt es dafür im 
Schiffbau günstigere Bedingungen als 
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Hubschrauberdeck mit explosions-
geschützten Flutlichtscheinwerfern und 
Perimeterleuchten von Tranberg 
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internationale Marinenorm anerkannt 
und bildet einen wichtigen Bestandteil 
der Internationalen Konvention für die Si-
cherheit des Lebens auf See (SOLAS). Auch 
die Konstruktionsvorschriften für den 
Bau von Tankschiffen wie dem für Che-
mikalientankschiffe verbindlichen IBC-
Code verweisen in Bezug auf die elektri-
sche Ausrüstung direkt auf die IEC 60092 
Teil 502. Je nach Wahrscheinlichkeit des 
Auftretens explosionsfähiger Atmosphä-
re unterscheidet man demnach an Bord 
von Seeschiffen folgende Bereiche: 
�  Zone 0: Ständige oder langzeitige An-
wesenheit explosionsfähiger Atmosphä-
re, z. B. im Inneren von Tanks oder Rohrlei-
tungen. 
� Zone 1: Gelegentliche Anwesenheit ex-
plosionsfähiger Atmosphäre unter nor-
malen Betriebsbedingungen, z. B. in Pum-
penräumen oder im unmittelbaren Um-
kreis von Auslassventilen von LNG-Tanks.  
� Zone 2: Seltene und kurzzeitige Anwe-
senheit explosionsfähiger Atmosphäre 
zum Beispiel in Räumen, die im Abstand 
von 1,5 bis 4 m an die Zone 1 grenzen. 
In Abhängigkeit von der jeweiligen Zone 
muss bereits während des Schiffsdesigns 
das geeignete explosionsgeschützte 
elektrische Equipment ausgewählt wer-

gilt für Seeschiffe die neue Normenaus-
gabe 60092-502 (Electrical installations-
of ships and of mobile and fixed offshore 
units – Tankers-special features), die eine 
vergleichbare Zoneneinteilung wie an 
Land vorsieht.  

Genauere Norm bietet mehr  
Lösungsmöglichkeiten 
Diese Norm wurde auch von der Interna-
tional Maritime Organisation (IMO) als 
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In Bezug auf den Explosionsschutz gilt 
für Seeschiffe die neue Normenausgabe 
60092–502. Sie sieht eine vergleichbare 
Zoneneinteilung – von Zone 0 bis Zone 2 
– wie an Land vor und legt für unter-
schiedliche Schiffstypen fest, welche 
Räume als explosionsgefährdet in die je-
weiligen Zonen eingestuft und welche 
als sicher betrachtet werden können. R. 
Stahl bietet gemeinsam mit der norwe-
gischen Firma Tranberg, die der Explosi-
onsschutz-Experte 2006 übernommen 
hat, umfangreiches Equipment für die 
Schiffbau-Industrie.

Die Länder Europas, Amerikas und Asiens, die für 80 % des weltweiten Bruttosozialproduktes 
stehen und somit auch den größten Energiebedarf haben, liegen mehr oder weniger außerhalb 
der so genannten strategischen Ellipse, welche die Lagerstätten von ca. 70 % der Weltölreser-
ven und auch 65 % der Welterdgasreserven umfasst. 
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den. Im Gegensatz zur alten Regelung 
stehen dem Planer jetzt Produkte mit 
sämtlichen auch an Land üblichen Zünd-
schutzarten zur Auswahl. Da auch das 
technische Sicherheitsniveau (und damit 
der Preis) der Produkte von der Eignung 
für den Einsatz in bestimmten Zonen ab-
hängt, lässt sich auf Basis der neuen 
Norm für jede Anwendung eine kosten- 
und funktionsoptimale, sichere Lösung 
finden. Außerdem legt der IEC-Standard 
fest, wie die Installation und die regel-
mäßige Wartung der explosionsge -
schützten elektrischen Schiffsausrüs-
tung zu erfolgen hat. Neben den Anforde-
rungen an den elektrischen Explosions-
schutz müssen die auf Seeschiffen einge-
setzten Geräte auch häufig noch die Auf-
lagen eines relevanten Marinestandards, 
z. B. von DNV (Det Norske Veritas), GL (Ger-
manischer Lloyd) oder ABS (American Bu-
reau of Shipping), erfüllen und dafür ein 
Zertifikat vorweisen. 

Kompetenter Partner für den 
Explosionsschutz auf See 
Mit der Übernahme der norwegischen 
Firma Tranberg durch R. Stahl Ende 2006, 
steht ein Anbieter für elektrisches Equip-
ment für den Einsatz auf See bereit, der 
mit seiner Spezialisierung auf elektri-
schen Explosionsschutz der neuen Nor-
menausgabe 60092-502 Rechnung trägt: 
R. Stahl bringt jahrzehntelange Erfah-
rung im elektrischen Explosionsschutz 
für die chemische Industrie, die Pharma-
zie, die Erdöl- und Gasförderung sowie 
-verarbeitung mit und bietet Produkte 
sowie Systemlösungen für Automatisie-
rungstechnik, Beleuchtungstechnik und 
Niederspannungstechnik an. Tranberg 

hat sich überwiegend auf Installations- 
und Beleuchtungstechnik für den Schiff-
bau spezialisiert. Das gemeinsame Pro-
duktangebot für den Schiffbau umfasst 
u.a. : 
�  Deckbeleuchtung: Dazu zählen die Na-
vigationsbeleuchtung mit zugehöriger 
Steuerungstechnik, die Suchscheinwer-
fer mit moderner Bustechnik zur fern-
gesteuerten Positionierung des Lichtes, 
das Hindernisfeuer und die allgemeine 
Beleuchtung. 
�  Helideckbeleuchtung: Für die korrekte 
Ausleuchtung von Helidecks sowie für die 
Indikation der Landefläche bei Dunkel-
heit steht die komplette Beleuchtungs-
technik, gebaut nach den Richtlinien der 
International Civil Aviation Organisation 
(ICAO), zur Verfügung. Als Hauptbestand-
teile gehören dazu die Perimeterleuchten 
zur Markierung der äußeren Konturen 
des Landeplatzes, Signalleuchten zur 
Markierung von Hindernissen, spezielle 
Scheinwerfer, die den Landeplatz aus-

leuchten ohne den Piloten zu blenden, so-
wie der beleuchtete Windsack. 
�  Interfacetechnik und Industrie-PCs für 
Automatisierungssysteme: Eigensichere 
Trennstufen und Remote I/O-Stationen 
verbinden Sensoren zur Druck-, Tempera-
tur- oder Füllstandsmessung oder Stell-
ventile in den Laderäumen mit der über-
geordneten Prozessleittechnik des Schif-
fes. Über Industrie-PCs erhalten die Be-
satzungsmitglieder Informationen über 
den Zustand der Ladung und können Pro-
zesse direkt steuern. 
�  Installationstechnik wie Abzweigdo -
sen, Schalter, Steckvorrichtungen und Ka-
belverschraubungen. 
�  Heizungstechnik z. B. zum Enteisen von 
Schiffskörpern oder zur Gewährleistung 
einer geeigneten Prozesstemperatur. 
Alle diese Produkte sind sowohl in der In-
dustrieausführung als auch explosions-
geschützt mit allen erforderlichen Zulas-
sungen für den Einsatz in explosions-
gefährdeten Bereichen und im Schiffbau 
erhältlich. Kundenspezifische, maß-
geschneiderte Systemlösungen, ein-
schließlich der Projektierung und des En-
gineerings runden das gemeinsame An-
gebot der beiden Firmen ab. 

Vergleich der Trans-
portkosten von Erd-
gas: Ab 2 200 Miles 
(=3 540 km) ist der 
Transport von Erdgas 
in verflüssigter Form 
auf LNG-Schiffen (LNG 
= Liquid Natural Gas) 
der Beförderung durch 
Pipelines überlegen. 
Für den Erdöltransport 
gibt es ähnliche Erhe-
bungen. 

Bedienstation für 
Suchscheinwerfer 
der Commander-
Serie 

�    infoDIRECT 805iee1007 

 
www.iee-online.de 
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� Normenausgabe 60092–502
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