
 
 
 
 
Einheitliche Richtlinien in der EU 
 
Die zahlreichen nationalen Richtlinien zum Explosionsschutz wurden nun europaweit vereinheitlicht. Seit dem 1. 
Juli 2003 ist die Anwendung  der neuen Richtlinien 94/9/EG (ATEX 95, ehemals 100a) und 99/92/EG (ATEX 137, 
ehemals 118a) Pflicht. Die ATEX 95 (kurz für das Französische ATmosphere EXplosible) legt Anforderungen an 
Produkte fest und wendet sich vornehmlich an Hersteller. Die ATEX 137 beschreibt Anforderungen an 
Arbeitsstätten und ist für Betreiber relevant. 
 
Die „Betreiber-Richtlinie“ ATEX 137 
 
Die ATEX 137 befasst sich mit dem betrieblichen Arbeitsschutz und wurde mit der Betriebssicherheitsverordnung 
in nationales Recht umgesetzt. Im Wesentlichen erlegt sie den Arbeitgebern folgende Pflichten auf: 
 

 Ermittlung der explosionstechnischen Staubkenngrößen (Zündtemperatur, Glimmtemperatur, 
Mindestzündenergie (MZE), Leitfähigkeit, Selbstentzündungsverhalten, elektrostatisches Verhalten, 
Lösemittelanteil) 

 Zoneneinteilung des Betriebs je nach Explosionsgefahr 
 Kennzeichnung der Explosionsgefährdeten Bereiche 
 Festlegung von Schutzmaßnahmen 
 Betriebsanweisungen für die Mitarbeiter 
 Erstellung eines Explosionsschutzdokuments, das alle ermittelten Daten und durchgeführten 

Maßnahmen enthält. 
 
Die Zoneneinteilung des Betriebs erfolgt nach folgender Systematik: 
 

Gruppe Zone Wahrscheinlichkeit/Dauer 
Explosionsgefahr Schutzvorkehrungen Gas/Nebel/Dämpfe Staub 

II 0 20 Gefahr ständig, langzeitig oder häufig sehr hoch 
II 1 21 Gefahr gelegentlich hoch 

II 2 22 Gefahr im Normalbetrieb nicht  
(wenn dann nur selten und kurzzeitig) normal 

 
Zone 20 

 Umfasst Bereiche, in denen eine explosionsfähige Atmosphäre, die aus Staub/Luft-Gemischen besteht, 
ständig, langzeitig oder häufig vorhanden ist. (Der Begriff häufig ist im Sinne von zeitlich überwiegend zu 
verwenden) und in dem Staubablagerungen unbekannter oder übermäßiger Dicke gebildet werden 
können. Staubablagerungen allein bilden keine Zone 20. (z.B.: Nachfilter) 

 
Wenn diese Bedingungen auftreten, sind sie im Allgemeinen nur im Inneren von Behältern, Rohrleitungen, 
Apparaturen usw. anzutreffen. Bereiche, in denen Staubablagerungen vorhanden sind, aber wo Staubwolken 
nicht dauernd oder langzeitig oder häufig vorhanden sind, gehören nicht zu dieser Zone. 

 
Zone 21 

 Bereich, in dem bei normalem Betrieb gefährliche explosionsfähige Atmosphäre in Form einer 
Staubwolke in Luft gelegentlich auftreten kann. Ablagerung oder Schichten von brennbarem Staub 
werden im Allgemeinen vorhanden sein. (z.B.: Kabinen) 

 
Hierzu können u.a. Bereiche in der unmittelbaren Umgebung von z.B. Staubentnahme- oder Füllstationen 
gehören und Bereiche, wo Staubablagerungen auftreten und bei normalem Betrieb eine explosionsfähige 
Konzentration von brennbaren Staub im Gemisch mit Luft bilden können. 

 
Zone 22 

 Bereich, in dem nicht damit zu rechnen ist, dass bei normalem Betrieb gefährliche explosionsfähige 
Atmosphäre in Form einer Staubwolke in Luft auftreten kann, aber wenn sie dennoch auftritt, dann nur 
kurzzeitig, oder in dem Anhäufungen oder Schichten von brennbarem Staub vorhanden sind. 

 (z.B.: außerhalb der Kabine) 
 

Hierzu können Bereiche in der Umgebung Staub enthaltender Geräte, Schutzsysteme und Komponenten 
gehören, in denen Staub aus Undichtigkeiten austreten und Staubablagerungen bilden kann. 

 
Kennzeichnung der Zonen 
 
Explosionsgefährdete Bereiche (Zonen) sind an ihren Zugängen deutlich und dauerhaft mit nachstehenden 
Warnzeichen zu kennzeichnen: 
 

 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre (Dreieck mit “EX“) 
 Zutritt für Unbefugte verboten (Rundes Verbotszeichen) 
 Feuer, offenes Licht und Feuer verboten (Rundes Verbotszeichen) 
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ATEX – und was steckt dahinter?




