Sicherheit von Ex-Anlagen

Ex-Schutz: eine doppelte Herausforderung!
Von Johannes Näumann
Der Kampf gegen den Klimawandel führt zu einer Vielzahl von Innovationen: Das Angebot für die Energieversorgung von Gebäuden, Industriebetrieben und vor allem von Fahrzeugen ist vielfältiger geworden. Längst gibt es an den Tankstellen eine breite Palette an alternativen
Kraftstoffen. Und in vielen Gebieten ergänzen unter anderem Biogasanlagen die Stromversorgung durch konventionelle Kraftwerke. Sie
verbindet der Anspruch, sauberer, nachhaltiger und erneuerbar zu sein. Doch wie steht es um Sicherheit und Explosionsschutz?
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system destabilisieren können.“ Daher solle ein Fokus darauf
liegen, die Schäden im Fall eines Angriffs oder einer Störung in
Grenzen zu halten.
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