
1Berlin 2004

Aktuelle Entwicklungen in der
Sicherheitstechnik

– Forschungsergebnisse und
gesetzliches Umfeld

– neue Möglichkeiten für
Großversuche

10. Kolloquium zu Fragen der
chemischen und physikalischen
Sicherheitstechnik
17. und 18. Juni 2004 in Berlin



2

Impressum

Tagungsbericht
10. Kolloquim zu Fragen der chemischen und physikalischen Sicherheit
2004

Herausgegeben von
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)
Unter den Eichen 87
12205 Berlin
Telefon: +49 30 8104-0
Telefax: +49 30 8112029
E-mail: info@bam.de
Internet: www.bam.de

Layout: BAM-Arbeitsgruppe Z.03



3

Inhalt   Seite

Vorwort   5

M. Beyer, D. Lakic, S. Hawksworth, R. Rogers, D. Raveau, C. Proust
Mechanisch erzeugte Zündgefahren in explosionsfähigen Atmosphären –
Ergebnisse des MECHEX-Projektes    7

H. Michael-Schulz
Ammoniumnitrat als Gefahrstoff  13

Ch. Lohrer, M. Schmidt, U. Krause
Brandgefahren bei der Schüttgutlagerung – Einfluss von Inertgasen und Feuchte            19

Th. Kasch, Ch. Binder, P. Herrmann, Th. Brock, J. Heise
Einfluss von Keramikbeschichtungen auf das Abbrandverhalten metallischer Werkstoffe in
hochverdichtetem Sauerstoff            25

D. Markus, R. Sadanandan, R. Schießl, U. Maas
Experimentelle und numerische Untersuchung von Zünddurchschlägen  29

G. W. Mair
Neue Ansätze für die sichere Auslegung von Treibgasspeichern –
Probabilistik und Risikoansatz  35

F. Stolpe
Untersuchungen zur Bildung explosionfähiger Gemische in Trocknern für Beschichtungsstoffe  39

A. Knorr, U. Rockland, J. Steinbach
Sicherheitstechnische Bewertung nach der TRAS 410 am Beispiel einer Perestersynthese  43

St. Aris
Zertifizierung nach Druckgeräte-Richtlinien und Überschneidung mit anderen Richtlinien  49

FrFrFrFrFreiversuchsgelände Horstwaldeeiversuchsgelände Horstwaldeeiversuchsgelände Horstwaldeeiversuchsgelände Horstwaldeeiversuchsgelände Horstwalde  55

H.-J. Rodner
Historie und Perspektive des Freiversuchsgeländes Horstwalde  57

A. von Oertzen
Modellgebäude 1,5-kg-Satz  59

H. Michael-Schulz
Sprengkammer: 4-Zoll-Stahl-Rohr  61

H.-J. Rodner
Brandwallanlage: UN-6(c)-Test, sowie nach SprengLR 010, Prüfung D  63

PosterPosterPosterPosterPoster

R. Sadanandan, D. Markus, R. Schießl, U. Maas
Quantitative NO-LIF-Messungen zur Untersuchung der Mischungsprozesse bei Freistrahlzündungen  65

D. Markus, U. Klausmeyer, A. Hilliger, F. Engelmann
Verwendung von porösen Materialien zur sicheren Vermeidung von Zünddurchschlägen  67



4



5

Vorwort

Seit 1981 veranstalten die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) und die Physikalisch-Technische Bun-
desanstalt (PTB) gemeinsam die Kolloquien dieser Reihe, um die Teilnehmer über aktuelle Ergebnisse und Entwicklungen
auf dem Gebiet der chemischen und physikalischen Sicherheitstechnik zu informieren.

Die Themen dieses Berichtsbandes informieren über Explosionsschutz zur Vermeidung explosionsfähiger Lösemittel-Dampf-
Luft-Gemischen in Trocknern, Zündquellensicherheit zu Gas/Luft-, Staub/Luft- und Staubschichten, Zünddurchschlags-
sprozesse in Wasserstoff/Luft-Gemischen, stellen Prüfmethoden und Einflussgrößen auf die gefährlichen Eigenschaften
von Ammuniumnitrat und ammoniumnitrathaltigen Zubereitungen vor, berichten über Einflüsse auf Brandverhalten und
-gefahren bei Schüttgutlagerung und speziellen Werkstoffen, geben Auskunft über die Schwierigkeiten bei Anwendung
neuer technischer Regeln und Richtlinien auf nationaler und europäischer Ebene und liefern neue Ansätze zur probabilistischen
Riskionbetrachtung für die sichere Auslegung von Treibgasspeichern.

Bei dieser Jubiläumsveranstaltung haben die Teilnehmer darüber hinaus die Gelegenheit, die neuen Versuchseinrichtungen
der BAM auf dem Freiversuchsgelände in Horstwalde zu besichtigen. Dieses etwa 50 km südlich von Berlin gelegene,
12 km2 große Freiversuchsgelände verfügt über einen Sprengplatz von 400 m Durchmesser für Brand- und Explosions-
versuche mit Sprengwirkungen bis 150 kg TNT.

Mit diesem im europäischen Raum einmaligen Gelände hat die BAM Möglichkeiten, Untersuchungen an und mit Explosiv-
stoffen und Gegenständen mit Explosivstoff sowie Gefahrstoffen und Gefahrgütern, insbesondere im großem Maßstab und
mit moderner Laborausstattung durchzuführen. Zu den Versuchsanlagen gehören unter anderem Brandwallanlagen, Modell-
gebäude, Schwadenkammer, Sprengkammer bzw. Sprenggrube, 12-m-Fallturm, Bunkerräume, Laboratorien und ein spe-
zieller Lagerkomplex.

Neben den Prüfungen für die Zulassung von Stoffen und Gegenständen werden diese Anlagen auch für Untersuchungen
bei Schadensaufklärungen sowie in Forschungsprojekten genutzt.

Allen vortragenden und an der Organisation beteiligten Kolleginnen und Kollegen sei herzlich gedankt. Ihre Beiträge und
Unterstützung haben wesentlich zum Gelingen dieses 10. Kolloquiums beigetragen.

Berlin, im Juni 2004

Ulrike Rockland
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Kurzfassung

Der Bericht stellt erste Ergebnisse vor, die bis zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt im EU-Projekt MECHEX (EU-Vertrag
GRD2-CT-2001-30553) erarbeitet wurden. Ziel dieses Pro-
jektes ist die Ermittlung von Bedingungen für die Zündung
von Gas/Luft- und Staub/Luft-Gemischen sowie Staub-
schichten durch mechanisch erzeugte Zündquellen. Die bei-
spielhaft beschriebenen Ergebnisse behandeln Untersuchun-
gen bei schlagender und schleifender Berührung von
metallischen Flächen, Untersuchungen zur Zündung von
Staubschichten durch heiße Partikel sowie die experimen-
telle Simulation des Zündverhaltens durch schnelle Aufhei-
zung einzelner, kleiner Partikel mittels Laserlicht.

Einleitung

Die Vermeidung von Zündgefahren ist ein wesentliches Ziel,
das durch die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheits-
anforderungen der Explosionsschutzrichtlinie 94/9/EG vor-
gegeben wird [1]. Allgemeine Grundsätze zu diesem Ziel sind
in der Norm EN 1127-1 niedergelegt [2]. Diese Norm be-
schreibt die grundlegenden Prinzipien und unterschiedlichen
Zündgefahren, die u. a. bei der Konstruktion explosions-
geschützter mechanischer Geräte berücksichtigt werden
müssen. Eine der wichtigsten Zündgefahren entsteht aus
der schlagenden oder schleifenden Berührung von metalli-
schen Bauteilen bei mechanischen Geräten im Normalbetrieb
oder in Fehlerzuständen, die anforderungsgemäß bei der
Gerätekonstruktion berücksichtigt werden müssen. Eine
Zündwirkung kann dabei einerseits durch die heiße Oberflä-
che an der Kontaktstelle und andererseits durch die aus der
Oberfläche heraus gelösten heißen Partikel erreicht werden.
Fallen heiße Partikel in eine Staubschicht, besteht darüber
hinaus noch Zündgefahr durch Brand bzw. infolge Bildung
eines Glimmnestes.

Bislang existiert weder eine theoretische Beschreibung der
Abläufe an der Kontaktstelle noch der Vorgänge bei der Ver-
brennung der ausgelösten Partikel, die eine gezielte Vorher-
sage der Zündkriterien erlaubt. Die aus der Literatur bekann-
ten, sehr umfangreichen experimentellen Untersuchungs-
ergebnisse [3, 4, 5, 6] sind in der Regel auf bestimmte
Materialkombinationen oder spezielle Lastbedingungen
bezogen und lassen sich nur unzulänglich zusammenfas-
sen und verallgemeinern.

Mechanisch erzeugte Zündgefahren in explosionsfähigen
Atmosphären – Ergebnisse des MECHEX-Projektes

In Anbetracht dieser Tatsache forderte das zuständige
Normungsgremium für den Explosionsschutz mechanischer
Geräte, CEN TC 305, bei der EU-Kommission ein entspre-
chendes Forschungsprojekt an, um die Eigenschaften der
durch Schlagen, Schleifen und Reiben erzeugten Funken und
heißen Oberflächen zu untersuchen und diese möglichst mit
den bekannten Zündeigenschaften von explosionsfähigen
Gas- und Staubatmosphären und Staubablagerungen in
Beziehung zu setzen. Die Ergebnisse dieses Forschungs-
projektes sollen in die Norm für explosionsgeschützte me-
chanische Geräte wie z. B. EN 13463-1 [7] einfließen. Die
Arbeiten des MECHEX-Projektes gliedern sich daher in die
Hauptarbeitspakete, die in den nachfolgenden Abschnitten
beschrieben und durch beispielhafte Ergebnisse erläutert
werden.

Eigenschaften mechanisch erzeugter
Zündquellen

Inhalt des ersten Arbeitspaketes ist die Untersuchung unter-
schiedlicher potenzieller Zündquellen, um die grundlegen-
den Mechanismen und die Haupteinflussparameter der
Zündquelleneigenschaft zu verstehen.

Die Untersuchung von Schleif- und Reibvorgängen erfolgte
mit der Reibapparatur des Projektpartners HSL [8]. Der
Antrieb ist eine modifizierte Drehmaschine, deren Welle die
eigentliche Reibapparatur im Inneren einer druckentlasteten
Explosionskammer bewegt. Abb. 1 zeigt die Reibapparatur
in Betrieb. Der Schleifer, ein sich abnutzender Metallblock,
befindet sich am Fuß der rotierenden Scheibe. An der Kon-
taktstelle werden die als mechanische Funken bezeichne-
ten heißen Partikel erzeugt und in Bewegungsrichtung der
Scheibe in die freie Atmosphäre geschleudert. Reibscheiben
verschiedener Materialen und Abmessungen können auf die
Welle montiert werden. Dadurch sind Umfangsgeschwindig-
keiten zwischen etwa 0,4 m/s und 20 m/s möglich. Schleif-
elemente verschiedenerer Materialien können mit einer
Kontaktkraft von bis zu 5000 N auf die rotierende Scheibe

Abb. 1
Erzeugung mechanischer Funken in der HSL-Reibapparatur
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gedrückt werden. Die Kontaktkraft, die Geschwindigkeit und
die Motorleistung werden gemessen.

Die Temperatur in der Kontaktfläche wird mittels eines in die
Kontaktfläche integrierten und sich zusammen mit dem
Schleifelement abnutzenden Typ K-Thermoelementes
gemessen. Während des Experimentes wird das Thermo-
element in einem kontinuierlichen Prozess abgenutzt aber
gleichzeitig wieder in der Oberfläche des Schleifelementes
verschweißt. Dadurch ist eine wirksame Temperaturmessung
in der Kontaktfläche gewährleistet. Die gemessene Thermo-
spannung ist die Differenz zwischen der Thermospannung
des Stahl/Chrom- und des Stahl/Chromnickel-Thermoele-
mentes, wobei davon ausgegangen wird, dass die beiden
Verbindungsstellen in der Kontaktfläche des Stahlreib-
elementes dieselbe Temperatur besitzt.

Abb. 2 zeigt typische experimentelle Ergebnisse. Man
erkennt das beständige Ansteigen der Temperatur in der
Kontaktfläche, bis ein Gleichgewichtszustand erreicht wird.
Die Werte für die Kontaktkraft und die Relativgeschwindigkeit
wurden dabei über einen größeren Bereich variiert. Bei sehr
hohen Lasten ist die Dauer des Experimentes durch die
Lebensdauer des Schleifelementes begrenzt.

Abb. 3 zeigt ein Konturdiagramm, in dem die Maximal-
temperaturen zusammengefasst sind, die in 25 Experimen-
ten bei verschiedenen Geschwindigkeits-Last-Kombinatio-
nen erzielt wurden. Der verwendete Schleifer ist aus Edel-
stahl. Die Kontaktfläche beträgt 25 mm2 x 25 mm2. Eine
auffällige Besonderheit ist der scheinbare Temperaturabfall
für Lasten größer als etwa 7 N/mm2 und Reibgeschwindig-
keiten größer als 2 m/s. Der Temperaturabfall kann als ein
Wechsel des Prozesses in der Kontaktfläche interpretiert
werden. An die Stelle des Aufheizens durch Reibung tritt
das energetisch effizientere Schneiden bzw. Herauslösen von
Material.

In Ergänzung zum sich abnutzenden Thermoelement in der
Kontaktfläche werden Infrarot-Thermobilder verwendet, um
die Temperatur in der unmittelbaren Umgebung der Kontakt-
fläche zu ermitteln. Die verwendete Kamera FLIR SC2000
besitzt einen nicht gekühlten Detektor mit einer Auflösung
von 320 x 240 Bildpunkten (Wellenlänge 7 µm bis 13 µm).
Die maximale Aufnahmegeschwindigkeit der Kamera beträgt
50 Bilder/s. Für die hier beschriebenen Aufnahmen wurde
eine 100-µm-Nahlinse verwendet.

Abb. 4 zeigt eine Serie von Thermobildern, die aus einem
Video gewonnen wurden. Man erkennt, dass an der Hinter-
kante der Kontaktfläche ein Grat entsteht, der sehr hohe
Temperaturen annimmt. Dieser Grat wird durch Material
gebildet, das aus der Kontaktfläche herausgedrückt wird.
An dieser Stelle entstehen die höchsten Temperaturen
außerhalb der Kontaktfläche. Die Größe des Grates hängt
sehr stark von den Versuchsbedingungen ab. Die Größe des
Grates ist jedoch sehr wichtig für die Zündung, da auf diese
Weise die größte heiße Oberfläche außerhalb der Kontakt-
fläche gebildet wird, die im Direktkontakt mit der explosions-
fähigen Atmosphäre steht.

Die Untersuchung der Schlagbeanspruchung wird vom Pro-
jektpartner INERIS durchgeführt. Es wurde ein physikalisches
Modell vorgeschlagen, das auf der Produktion und Ausbrei-
tung von Druckwellen in den durch Schlag beanspruchten
Körpern während der Relaxationsphase beruht. Sehr hohe
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Abb. 4
Thermobilder eines Schleifexperimentes mit Bildung eines heißen
Grates
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transient auftretende Drücke (10 MPa für einige µs) könnten
zu einem sehr kraftvollen Schleifvorgang führen, falls die
beiden betroffenen Körper während dieser Phase aneinan-
der reiben würden. Dabei wird ein kleiner Teil der umgesetz-
ten Energie als Wärme an die Atmosphäre abgegeben (einige
Tausendstel). Diese Energie könnte zur Zündung führen. Dazu
wurde eine physikalische Modellvorstellung entwickelt [9].

Allerdings sind viele Aspekte des vorgestellten Modells noch
spekulativ und können nicht durch existierende Daten verifi-
ziert werden. Eine spezielle Versuchsanordnung wurde ent-
worfen, um die fehlenden Informationen zu beschaffen. Sie
besteht im Wesentlichen aus einer Freifallstrecke, in der
Schläge zwischen verschieden gestalteten Schlagkörpern
auf eine Stahlplatte untersucht werden können. Das Haupt-
augenmark lag dabei auf der präzisen Erfassung der Ver-
suchsbedingungen und der Entwicklung einer sehr schnel-
len Temperaturmessung (Infrarot-Temperaturmessung und
Mikrokalorimetrie). Beispielhafte Ergebnisse sind in Abb. 5
dargestellt.

Während des Schlages entstehen Druckwellen durch mecha-
nische Vibration der Schlagpartner wie auch als Auswirkung
der schnellen Aufheizung der Atmosphäre durch die kleine
heiße Stelle ähnlich wie bei Gasexplosionen. In einem
ersten Ansatz wurde angenommen, dass die Dauer der
Energiefreisetzung in die Atmosphäre im Vergleich zur

Ausbreitungszeit der induzierten Druckwelle an der heißen
Stelle zum Druckaufnehmer klein ist. Diese Methode wurde
ausgenutzt, um die thermische Energie, die in die Atmo-
sphäre übertragen wird, zu messen. Ergebnisse für Stahl-
schlagkörper sind in Abb. 6 dargestellt.

Zündverhalten brennbarer
Staubablagerungen

Der Projektpartner INBUREX untersucht die Zündung brenn-
barer Staubablagerungen. Neben einem Standard-Test-
programm zur Ermittlung der Selbsterhitzungseigenschaften
der Stäube wurden Experimente mit einer beheizbaren
20-mm-Kugel ausgeführt, die in Stäuben mit einem würfel-
förmigen Korb von 10 cm Kantenlänge eingebettet war
(Abb. 7). Das von INBUREX entwickelte Heizelement be-
steht aus einem gewendelten NiCr-Thermodraht, der von
Hochtemperaturkleber umgeben ist. Als Energiequelle wird
ein einstellbares Niederspannungsnetzteil verwendet. Die
Temperaturen in der Kugel, an der Kugeloberfläche und an
verschiedenen Positionen in der Staubschicht werden wäh-
rend des Experimentes kontinuierlich aufgezeichnet. Bis jetzt
wurden Experimente mit Holzstaub und Maisstärke durch-
geführt. Um reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten, wurde
der Holzstaub auf eine Partikelgröße von weniger als 1 mm
gesiebt.

In Vorversuchen wurde die Heizleistung stufenweise erhöht,
bis Zündung eintrat. Um die für die Zündung erforderliche
Mindestheizleistung zu ermitteln, ist es notwendig, in jedem
Versuch eine neue Staubprobe zu verwenden. Wird diesel-
be Staubprobe verwendet, wird für nachfolgende Versuche
eine höhere Leistung ermittelt. Es ist anzunehmen, dass dies
infolge der Bildung einer isolierenden Hülle aus bereits
reagiertem Staub an der Oberfläche der Heizkugel resul-
tiert. Eine solche Isolierschicht würde bei gleicher Heizleistung
eine niedrigere Temperatur in der reaktionsbereiten Staub-
schicht bewirken. Die Grenzleistungen für Zündung liegen

Abb. 5
Temperatur an der Spitze der Stahl-Schlagstücke
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zwischen 5 W und 8 W. Gegenwärtig werden Versuchsrei-
hen durchgeführt, um den Einfluss der Umgebungs-
temperatur auf die Heizleistung an der Zündgrenze zu er-
mitteln. Vorversuche mit einer Staubtemperatur von 50 °C
zeigten, dass bereits eine so kleine Erhöhung der Staub-
temperatur die zur Zündung erforderliche Heizleistung ver-
mindert. In den Versuchsreihen wurde die Leistung auf ei-
nen konstanten Einstellwert gesetzt, und es wurde
beobachtet, ob Zündung eintritt. Sofern keine Zündung ein-
trat, wurde die Leistung erhöht und das Verhalten der Staub-
schicht wiederum beobachtet. Dies wurde so lange wieder-
holt, bis Zündung eintrat. Ein typisches Versuchsergebnis
ist in Abb. 8 dargestellt.

Zündung von explosionsfähigen
Atmosphären

Das Zündverhalten infolge mechanischer Schleifvorgänge
wurde mit der HSL-Reibapparatur für verschiedene Stähle
untersucht. Dabei wurde folgendes beobachtet [10]:

– Ethylen/Luft-Atmosphären zünden ab etwa 650 °C (bei
1,2 kW und 0,7 m/s), Propan/Luft-Atmosphären ab
etwa 750 °C (bei 1,75 kW und 1 m/s).

– Videoaufnahmen zeigen, dass in der überwiegenden
Zahl der Fälle die Zündung von der Kontaktstelle aus-
geht und nur gelegentlich von den Partikeln. Gleiches
wurde auch bei ersten Untersuchungen an Staub/Luft-
Gemischen festgestellt.

– Propan/Luft- und Methan/Luft-Atmosphären, teilweise
auch Ethylen-Atmosphären zeigen auch bei starkem
Materialabtrag eine Zeitverzögerung von einigen Sekun-
den bis einigen zehn Sekunden zur Zündung.

– Für Wasserstoff, Ethylen, Propan und Methan deutet
sich ein Zusammenhang zwischen der Zündgrenze und
der Explosionsgruppe bzw. dem Löschabstand hin.

Wesentliche Aufgabe der PTB ist die Untersuchung des
Zündverhaltens mittels experimenteller Simulation einzelner
mechanischer  Funken. Dazu werden einzelne, inerte Parti-
kel mittels Laserlicht aufgeheizt und explosionsfähiger Atmos-
phäre ausgesetzt. Zentrales Element der Versuchsapparatur
(Abb. 9) ist ein Nd:YAG-Laser, der kontinuierliche IR-Strah-
lung einer Wellenlänge von 1064 nm mit Leistungen zwi-
schen 50 mV und 2000 mW emittiert. Der Laserstrahl wird
durch einen Strahlteiler im Verhältnis 5 % zu 95 % geteilt.

Der schwächere Teilstrahl dient zur Kontrolle des Strahl-
profiles und zur Messung der abgegebenen Laserleistung.
Der Hauptstrahl wird noch einmal im Verhältnis 50 % zu
50 % aufgeteilt, damit ein im Zündgefäß befestigtes Partikel
beidseitig bestrahlt werden kann. Die Leistung der aus dem
Zündgefäß austretenden Teilstrahlen wird wiederum gemes-
sen. Durch Differenzbildung wird die Heizleistung am Parti-
kel bestimmt.

Bislang wurden Versuche in Wasserstoff/Luft- und Propan/
Luft-Atomsphären bei verschiedenen Konzentrationen durch-
geführt. Versuche mit weiteren Stoffen sind geplant, um  die
Korrelation zwischen Zündtemperatur bzw. Mindestzünden-
ergie/MESG (oder in anderen Worten von Temperaturklasse
oder Explosionsgruppe) mit dem Zündverhalten mechani-
scher Funken zu erkennen. Das Versuchsgefäß ist ein auf
52 °C ± 2 °C temperierter Glaszylinder mit 15 cm Innen-
durchmesser und einer Höhe von 50 cm. Für die Zündver-
suche wird das zu untersuchende Partikel an einem 25 µm
starken Wolframdraht befestigt und mit Hilfe einer Lanze im
Versuchsgefäß positioniert. Die Messung der Partikel-
temperatur erfolgt über ein schnelles Zwei-Linien-Pyrometer.
Die Justierung und die Erfassung der Partikelgröße erfolgt
mit Hilfe einer CCD-Kamera mit optischer Vergrößerung
sowie durch Vergleich mit einem Referenzpartikel bekann-
ter Abmessung.

Der zündkritische Bereich für Wasserstoff befindet sich im
mageren Gemisch (Abb. 10) und zeigt eine schwache Kon-
zentrationsabhängigkeit. Dies stimmt mit Ergebnissen des
PROPEX-Projektes [11] überein, bei dem ähnliche Versu-
che allerdings aus vollständig anderer Zielstellung heraus
durchgeführt wurden (Untersuchung der Zündgefahren durch
optische Strahlung mittels Erhitzung eines Absorbers am
Ende eines Lichtwellenleiters durch Laserlicht).

Die Messungen in Wasserstoff/Luft-Atmosphären wurden mit
den Teilchengrößen von 500 µm, 750 µm und 1000 µm
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Abb. 8
Temperaturentwicklung in einer Schicht aus Holzstaub im 10-cm-
Korb bei Aufheizung mit der 2-cm-Kugel

Abb. 9
Versuchsanordnung zur künstlichen Erzeugung heißer Partikel

  (7) Strahlteiler 50 %
  (8) Versuchsgefäß
  (9) Partikel mit Drahtbefestigung
(10) Spiegel
(12) Spiegel
(13) Laserleistungsmessung
(21) Lanze zur Partikelhalterung und -justierung
(22) Pyrometer zur Bestimmung der Partikeltemperatur
(23) CCD-Camera zur Bestimmung der Partikelgröße
(24) Hintergrundbeleuchtung
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durchgeführt (Abb. 11). Die zur Zündung benötigten Tem-
peraturen liegen unterhalb von 1000 °C. Es zeigt sich ein
flacher Anstieg der zur Zündung benötigten Partikeltem-
peratur mit dem Partikeldurchmesser. Im Propan/Luft-Ge-
misch wurden Messungen in Abhängigkeit von der Konzen-
tration nur mit dem 1000-µm-Partikel durchgeführt. Die zur
Zündung benötigte Temperatur liegt hier oberhalb von
1300 °C (Abb. 11) und wurde bei 3 % und 4 % Propananteil
erreicht. Eine Zündung bei angrenzenden Konzentrationen
gelang bei der maximal erreichbaren Partikeltemperatur von
etwa 1550 °C nicht.

Bewertungskriterien für die mecha-
nischen Zündgefahren – ein Ausblick

Das Ziel des Gesamtprojektes ist, allgemeine Bewertungs-
kriterien für die Zündgefahren an mechanischen Geräten
vorzuschlagen. Dazu müssen möglichst viele der bereits aus
der Literatur bekannten, zuverlässigen Daten einbezogen
werden. Dies ist sehr aufwändig (mehr als 200 Publikation
behandeln diese Thematik) und wegen der Vielzahl der ein-
gehenden Parameter nur eingeschränkt möglich, da auch
die Einflüsse von  Materialeigenschaften sowie sicherheits-
technischen Kenngrößen auf die Zündeigenschaften noch
nicht in ausreichendem Maße geklärt sind. Weitere Untersu-
chungen zur Verknüpfung vorliegender Daten wären folglich
nötig, sind aber weder im Zeitrahmen noch im Rahmen der
finanziellen Ausstattung des MECHEX-Projektes möglich. Bei

mehreren Projektpartnern laufen daher bereits weitere Pro-
jekte mit speziellen, angrenzenden Fragestellungen. Jedoch
wird auch danach noch eine Reihe von Problemen ungelöst
bleiben.

Insbesondere die Umsetzung in einfache, d. h. möglichst
an nur eine physikalische Größe gebundene, Kriterien zur
Bewertung von Gerätekonstruktionen erscheint problema-
tisch. Als Beispiel sei das in der Praxis häufig angewendete
1-m/s-Kriterium genannt. Bei Relativgeschwindigkeiten
unterhalb dieses Wertes sollen keine mechanischen Funken
entstehen und daher auch keine Explosionen durch die hei-
ßen Partikel ausgelöst werden können. Dies ist erfahrungs-
gemäß für die weitaus überwiegende Zahl der Anwendun-
gen der Fall. Dennoch ist es als generelles Bewertungs-
kriterium unbrauchbar, da es einerseits auf Stahlwerkstoffe
bei kleinen Lasten beschränkt bleibt [4] und andererseits die
Möglichkeit einer Zündung durch die heiße Kontaktstelle
unberücksichtigt lässt. Folglich lassen sich Zündungen für
geringere Geschwindigkeiten bei durchaus noch realistischen
Lastszenarien finden.

Um Allgemeingültigkeit beanspruchen zu können, müssten
solche „einfachen“ Kriterien mit so großen Sicherheitsfaktoren
angesetzt werden, dass sie für die meisten mechanischen
Geräte unannehmbare bzw. nicht anwendbare Anforderun-
gen darstellen. Ein Ausweg besteht allein darin, differenzierte
Kriterien unter Inkaufnahme einer aufwändigeren Fallunter-
scheidung zu definieren.
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Ammoniumnitrat als Gefahrstoff

H. Michael-Schulz
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin
Fachgruppe II.2

Kurzfassung

Die Diskussionen mit Fachleuten im Rahmen der Änderung
der Seveso-II-Richtlinie [1] haben gezeigt, dass sowohl Prüf-
ergebnisse als auch Erfahrungen mit Ammoniumnitrat und
ammoniumnitrathaltigen Zubereitungen im Laufe der Zeit in
Vergessenheit geraten sind.
Die geänderte Seveso-II-Richtlinie berücksichtigt nunmehr
bei den Eintragungen für Ammoniumnitrat und ammonium-
nitrathaltige Zubereitungen und den damit verbundenen
Mengenschwellen deren gefährliche Eigenschaften.
Auf nationaler und internationaler Ebene werden immer wie-
der Diskussionen bezüglich der gefährlichen Eigenschaften
dieser Produkte, den Einflussfaktoren, den Prüfmethoden
und deren Aussagefähigkeit geführt.
Im folgenden sollen einige Prüfmethoden und Einflussgrößen
auf die gefährlichen Eigenschaften von Ammoniumnitrat und
ammoniumnitrathaltigen Zubereitungen vorgestellt werden.

Einleitung

Ammoniumnitrat ist ein chemisch vielseitig genutzter Stoff,
der im großen Maßstab industriell hergestellt und verarbei-
tet wird. Millionen von Tonnen werden für die Herstellung
von Düngemitteln und die Herstellung von gewerblichen
Sprengstoffen benötigt.

Die Verwendung bei der Herstellung von Düngemitteln
resultiert zum einen aus dem hohen Stickstoffanteil im
Molekül und zum anderen aus seiner guten Wasserlöslichkeit.

Wegen des Vorhandenseins von NH4-Wasserstoff und NO3-
Sauerstoff ist Ammoniumnitrat jedoch auch zu  exotherm
verlaufenden intramolekularen Verbrennungsreaktionen
unter Bildung von Wasser, Stickstoff und diversen Stick-
oxiden bzw. Sauerstoff befähigt. Hieraus ergeben sich ge-
fährliche Eigenschaften wie die Detonationsfähigkeit und die
Fähigkeit zur selbstunterhaltenden fortlaufenden thermischen
Zersetzung. Im folgenden sollen die Prüfmethoden und die
Einflussfaktoren auf die gefährlichen Eigenschaften des
Ammoniumnitrats und ammoniumnitrathaltiger Zubereitun-
gen an einigen Beispielen beschrieben werden.

Eigenschaften von Ammoniumnitrat

Ammoniumnitrat ist ein weißer kristalliner Feststoff, der stark
hydroskopisch ist und sich gut in Wasser löst. In den Han-
del kommt er kristallin für die Lachgasherstellung und als
Prill bzw. Granulat für die Herstellung von Düngemitteln und
Sprengstoffen. Der Schmelzpunkt von reinem Ammonium-
nitrat liegt bei 169 °C. Unterhalb des Schmelzpunktes durch-
läuft Ammoniumnitrat beim Abkühlen fünf Kristallumwand-
lungsphasen. Von besonderer Bedeutung ist die Phasen-
umwandlung bei 32 °C, da diese mit einer Volumenänderung
von ca. 4 % einhergeht. Diese Volumenänderung kann z. B.
bei Prills und Granulaten zur vollständigen Zerstörung des
Korns führen.

Thermische Zersetzung von
Ammoniumnitrat

Die exotherm verlaufenden Reaktionen von Ammoniumnitrat
benötigen eine hohe Aktivierungsenergie von ca. 170 kJ/mol.

NH4NO3  → H2O + N2O ∆H = - 44 kJ/mol

NH4NO3  → 2  H2O + N2 + 0,5 O2 ∆H = - 126 kJ/mol

NH4NO3  → 2  H2O + 0,5 NO + 0,25 NO2 + 0,625 N2

∆H = - 59 kJ/mol

Oberhalb des Schmelzpunktes verläuft die endotherme
Dissoziation:

NH4NO3  ! NH3 + HNO3 ∆H = + 149 kJ/mol.

Wird reines Ammoniumnitrat über seinen Schmelzpunkt
erhitzt, wird zunächst Energie für die endotherme Dissozia-
tion verbraucht; mit Ansteigen der Temperatur nehmen die
exothermen Reaktionen zu. Aufgrund der hohen Aktivie-
rungsenergie für die thermische Zersetzung von Ammonium-
nitrat und der Überlagerung von exothermen und endo-
thermen Reaktionen kommt es zu einer sogenannten
druckabhängigen Selbstbegrenzungstemperatur, die bei
„kontrollierten“ Zersetzungen bei ca. 292 °C liegt. Wird das
Abströmen der Zersetzungsgase jedoch verhindert und
erfolgt weitere Energiezufuhr, beginnt ab ca. 300 °C die „un-
kontrollierte“ thermische Zersetzung, d. h. die Geschwin-
digkeit der Zersetzung nimmt rapide zu und kann in die
Detonation1)  übergehen.

Durch katalytisch wirkende Substanzen, wie z. B. Säuren,
Halogenide und Schwermetalle, wird bereits in der Schmel-
ze ein Überschuss an HNO3 bzw. der Reduktions-/Zerfalls-
produkte NO, NO2, NOCl gebildet, die unter Beteiligung von

2NH4
+ + N2O3 → 2N2 + 3 H2O ∆H = - 335 kJ/mol

stark exotherm reagieren.

Die BAM untersuchte die exotherme Zersetzung von
Ammoniumnitrat-Schmelzen (AN-Schmelzen) bei Zugabe
von katalytisch wirksamen Stoffen, z. B. Chloriden und
Schwermetallen wie Kupfer. Diese Schmelzen (jeweils
1 000 g) wurden in ein oben offenes Dewargefäß gefüllt und
bei einer vorgegebenen Temperatur über einen längeren
Zeitraum gelagert. Der Temperaturverlauf der Schmelzen
wurde zeitabhängig verfolgt.

Abb. 1 zeigt den thermischen Verlauf einer reinen AN-
Schmelze im Vergleich zu AN-Schmelzen, die mit unter-
schiedlichen Anteilen an Chloriden versetzt wurden. Bei der
AN-Schmelze mit 0,15 % Cl wurde bei einer Lagertemperatur
von 180 °C ein Temperaturmaximum von 216 °C bestimmt.
Die katalytische Wirkung der Chloride basiert auf der Bil-
dung von leichtflüchtigen Chlorid-Verbindungen wie HCl,
NOCl. Diese können bei geringeren Konzentrationen im Laufe
der Zersetzung vollständig ausgasen, der katalytische

1) Umsetzung, bei der die chemische Reaktion mit einer Stoßwelle
gekoppelt ist; hohe Druck- und Temperatursprünge leiten momentane
chemische Umsetzungen ein.
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Abb. 1
Thermische Zersetzung von AN bei Zugabe von Chloriden

Effekt wird verringert und die Temperatur der Schmelze sinkt.
Eine vollständige Zersetzung der Schmelze wurde nicht
beobachtet. Bei höheren Chlorid-Konzentrationen steigt die
Geschwindigkeit der exothermen Reaktionen so schnell an,
dass sich die gesamte Schmelze in einer durchgehenden
Reaktion (run away) zersetzt.

Auch Schwermetalle wie Kupfer können in der Lage sein,
die thermische Zersetzung in Richtung stärkerer exothermer
Reaktionen zu verschieben. Kupfer-Ionen katalysieren in
Gegenwart von Chlorid-Ionen die exotherme Zersetzung stär-
ker als nur Chlorid-Ionen. In den Untersuchungen konnte
kein gravierender katalytischer Effekt der Kupfer-Ionen
innerhalb des Messzeitraums bei Abwesenheit von Chlorid-
Ionen beobachtet werden.

Die Beispiele zeigen, dass durch Zusätze (auch in kleinen
Mengen, im Bereich von Kontaminationen) der Verlauf der
thermischen Zersetzungen beschleunigt und vor allem stark
exotherme Reaktionen im Ammoniumnitrat initiiert werden
können. Solche stark exothermen Zersetzungen können,
wenn der Abzug der Zersetzungsgase verhindert wird und
es dadurch zum Druckaufbau kommt, in eine Detonation
übergehen.

Beispiel: 1947 Texas City, in einem Schiff ging Ammonium-
nitrat durch ein Feuer in einem der Laderäume in die thermi-
sche Zersetzung über. Da die Luken geschlossen wurden,
konnte sich der Druck im Inneren weiter aufbauen, die exo-
thermen Zersetzungen nahmen zu und es kam zur Detona-
tion mit mehr als 600 Toten.

Geprüft wird das unterschiedliche thermische Verhalten von
AN-haltigen Zubereitungen im sogenannten Trog-Test, be-

Abb. 2
Thermische Zersetzung von AN mit Chloriden und/oder Kupfer

schrieben als Testserie S.1 in den internationalen Trans-
portbestimmungen [2].

Die ammoniumnitrathaltigen Zubereitungen werden in
einen Trog (150 mm x 150 mm x 500 mm) gefüllt und mit
einer Heizplatte von 250 W Leistung auf einer Fläche von
200 cm2 zwei Stunden lang erhitzt. Anschließend wird die
Heizplatte ausgeschaltet und die Temperaturänderungen ver-
folgt. Die Zersetzungsfront wird mit Hilfe von sechs Ther-
moelementen und anhand der Schwelstrecke bestimmt.
AN-haltige Zubereitungen, bei denen auch nach Abschalten
der Heizquelle die thermische Zersetzung weitergeht, so dass
die gesamte Masse im Trog zersetzt wird, sind zur selbst-
unterhaltenden fortlaufenden thermischen Zersetzung fähig.
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Diese Prüfmethode gestattet es, Zubereitungen entspre-
chend der Fähigkeit zur selbstunterhaltenden thermischen
Zersetzung zu klassifizieren und entsprechende Anforderun-
gen an den Umgang, die Lagerung und den Transport zu
stellen.

Detonationsfähigkeit von
Ammoniumnitrat

Ammoniumnitrat ist kein explosionsgefährlicher Stoff 2)  im
Sinne des Sprengstoffgesetzes  [3] und der Prüfmethode A14
der Richtlinie 92/69/EWG  [4].

Ammoniumnitrat ist jedoch ein detonationsfähiger Stoff, der
bei Initiierung durch einen entsprechend starken Detonations-
stoß detonieren kann. Die Detonationsfähigkeit hängt dabei
von einer Vielzahl von Faktoren ab, z. B. der Zusammenset-
zung (vor allem dem Anteil an AN und verbrennlichen
Bestandteilen), der Dichte, der Stärke des Detonations-
stoßes, dem Einschluss und dem Ladungsdurchmesser.
Die Sprengwirkung von reinem Ammoniumnitrat ist zu
gering, so dass reines Ammoniumnitrat nicht als gewerbli-
cher Sprengstoff verwendet wird. Ammoniumnitrat ist jedoch
ein Hauptbestandteil vieler gewerblicher Sprengstoffe.

 

Abb. 3
A) Stahlplatte, B) Gasbrenner bzw. Heizplatte, C) Hitzeschild,
D) Gestell, E) Drahtnetz

2) Als explosionsgefährlich gelten Stoffe, die bei einer nicht außergewöhn-
lichen mechanischen, thermischen oder anderen Beanspruchung zur
Explosion gebracht werden können. Die Explosionsgefährlichkeit wird
mittels BAM-Fallhammer, BAM-Reibapparat und Koenen-Test geprüft.
Explosionsgefährlich     sind Stoffe, die bei einem der drei Prüfverfahren
(Fallhammer bei einer Schlagenergie ≤ 40 J, Reibapparat bei einer Reib-
stiftbelastung von ≤ 360 N, Stahlhülsentest (Koenen-Test) bei einer
Düsenöffnung von ≥ 2 mm) zur Reaktion kommen.
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Die Sprengwirkung von AN kann durch Zugabe von ca. 6 %
eines verbrennlichen Bestandteils (z. B. Diesel- oder
Spindelöl) so gesteigert werden, dass derartige Zubereitun-
gen als sogenannte ANFO-Sprengstoffe (AAAAAmmonium
NNNNNitrate FFFFFuel OOOOOil) z. B. im Kalibergbau gewerblich genutzt
werden können.

Die Tabelle 1 zeigt die Sprengwirkung (Trauzel-Test) und die
Fähigkeit zur Detonationsweiterleitung von reinem AN und
Zubereitungen von AN und Öl im 50/60-Stahlrohr bei unter-
schiedlich starkem Detonationsstoß. Ammoniumnitrat mit
mehr als 0,2 % verbrennlichen Bestandteilen wird nach den
internationalen Transportvorschriften der Klasse 1 zugeord-
net und unterliegt in der Bundesrepublik Deutschland dem
Sprengstoffgesetz.

Die Entwicklung einer geeigneten Prüfmethode musste zum
einen die geringere Empfindlichkeit gegenüber einem
Detonationsstoß und zum anderen den relativ großen kriti-
schen Durchmesser AN-haltiger Zubereitungen berücksich-
tigen.

Bei Ladungen, die einen bestimmten Durchmesser unter-
schreiten wird eine Detonationsfront nicht ausgebildet und
die Detonation reisst ab. Man nennt diesen Durchmesser
den kritischen Durchmesser [7 ].

Sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene wird
für die Prüfung auf Detonationsfähigkeit von AN und AN-

Die genauen Beschreibungen der Prüfmethoden sind der angegebenen Literatur zu entnehmen.

TTTTTrauzel-Trauzel-Trauzel-Trauzel-Trauzel-Testestestestest [5][5][5][5][5] WWWWWeiterleitung der Detonation imeiterleitung der Detonation imeiterleitung der Detonation imeiterleitung der Detonation imeiterleitung der Detonation im    W   W   W   W   Weiterleitung der Detonation imeiterleitung der Detonation imeiterleitung der Detonation imeiterleitung der Detonation imeiterleitung der Detonation im
NitrNitrNitrNitrNitropenta-openta-openta-openta-openta- 50/60-Stahlr50/60-Stahlr50/60-Stahlr50/60-Stahlr50/60-Stahlrohr ohr ohr ohr ohr  [6] mit 50 g Hexogen[6] mit 50 g Hexogen[6] mit 50 g Hexogen[6] mit 50 g Hexogen[6] mit 50 g Hexogen    50/60-Stahlr   50/60-Stahlr   50/60-Stahlr   50/60-Stahlr   50/60-Stahlrohr nur mit Zünderohr nur mit Zünderohr nur mit Zünderohr nur mit Zünderohr nur mit Zünder
SprSprSprSprSprengkapsel Nrengkapsel Nrengkapsel Nrengkapsel Nrengkapsel Nr. 8. 8. 8. 8. 8 Booster + ZünderBooster + ZünderBooster + ZünderBooster + ZünderBooster + Zünder

reines AN 178 ml/dag         ja  nein

AN + 5,5 % Öl
Korngröße 0,5 mm
bis 1,0 mm 286 ml/dag         ja    ja

AN + 5,5 % Öl
Korngröße kleiner
0,5 mm 353 ml/dag         ja    ja

TNT 300 ml/dag         ja    ja

Tabelle 1

haltigen Zubereitungen der sogenannte 4-Zoll-Stahlrohr-Test
verwendet, der im folgendem genauer vorgestellt werden
soll.

Die Düngemittel werden in einem 4-Zoll-Stahlrohr einge-
schlossen und dem Detonationsstoß einer Verstärkungs-
ladung unterworfen. Die Verstärkungsladung besteht aus
500 g Plastiksprengstoff und wird mittels eines 10 g Hexo-
gen-Presskörpers zentral initiiert. Die Detonationsfort-
pflanzung wird aufgrund des Grades der Stauchung einer
Serie von sechs Bleizylindern (Höhe jeweils 10 cm) bestimmt,
auf denen das Stahlrohr zur Prüfung waagerecht auflag [8 ].

In der Tabelle 2 sind die Ergebnisse von Prüfungen in 2-Zoll-
(50/60-Stahlrohr) und 4-Zoll-Stahlrohren dargestellt. Reines
kristallines Ammoniumnitrat zeigt im 50/60-Stahlrohr nur eine
teilweise Weiterleitung der Detonation, ist im 4-Zoll-Stahl-
rohr bei einem stärkeren Detonationsstoß jedoch zur vollstän-
digen Weiterleitung der Detonation fähig.

Für die Detonationsweiterleitung ist neben dem Durchmes-
ser und der Stärke des Detonationsstoßes auch der Ein-
schluss von Bedeutung. Versuche in Stahlrohren mit 4-Zoll-
Innendurchmesser und einer Verstärkungsladung von 500 g
Plastiksprengstoff zeigen, dass bei stärkerem Einschluss
(Wanddicke 8 mm) eine vollständige Weiterleitung beobach-
tet wird, während bei einer Wanddicke von 5,5 mm die
Detonation nicht vollständig weitergeleitet wird (s. Tabelle 3).

Die Detonationsfähigkeit von AN bzw. AN-haltigen Zuberei-
tungen wird auch von der Schüttdichte beeinflusst. Dieser
Einfluss soll im folgenden an den Prüfergebnissen einer aus-
kristallisierten Schmelze, bestehend aus 97 % AN und 3 %
Wasser, verdeutlicht werden (s. Tabelle 4). Im ersten Ver-
such wurde die auskristallisierte Schmelze mechanisch zer-
kleinert, in einem 4-Zoll-Stahlrohr eingeschlossen und dem
Detonationsstoß einer Verstärkungsladung unterworfen. Im
zweiten Versuch wurde die Zubereitung aufgeschmolzen, im
Stahlrohr auskristallisiert und dem Detonationsstoß einer
Verstärkungsladung unterworfen. Die Verstärkungsladung
bestand in beiden Versuchen aus 500 g Plastiksprengstoff
und wurde mittels eines 10 g Hexogen-Presskörpers zen-
tral initiiert.

Die Detonationsfähigkeit von AN und AN-haltigen Zuberei-
tungen ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Das
Prüfverfahren auf Detonationsfähigkeit stellt einen Kompro-
miss dar, indem versucht wurde, möglichst viele kritische
Faktoren zu vereinen. Vor der Prüfung wird das Prüfmuster

Abb. 4
Versuchaufbau, genaue Beschreibung in den Unterlagen zu den
Versuchsvorführungen
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Tabelle 2

einem fünfmaligen Temperaturzyklus unterworfen: Erwärmen
auf 50 °C und anschießend Abkühlen auf 25 °C. Die Prüf-
muster durchlaufen somit fünfmal den kritischen Kristall-
phasenumwandlungspunkt von 32 °C, die Porosität wird er-
höht und ggf. damit die Dichte verringert. Es wird, da AN
und AN-haltige Zubereitungen nur mit einem starken Deto-
nationsstoß zur detonativen Umsetzung kommen, eine
Verstärkungsladung von 500 g und ein Stahlrohr mit einem
4-Zoll-Innendurchmesser, Wanddicke 5,0 mm bis 6,5 mm,

verwendet. Bei Verwendung größerer Verstärkungsladungen
und größer Innendurchmesser würde ggf. die eine oder an-
dere AN-haltige Zubereitung zur Detonationsweiterleitung
fähig sein. Hier musste jedoch eine Abwägung getroffen
werden, zumal große Massen an Prüfmustern manuell
schwer zu handhaben sind und der Bau geeigneter Prüfein-
richtungen Probleme bereiten dürfte.

Die Prüfung auf Detonationsfähigkeit im 4-Zoll-Stahlrohr dient
der Unterscheidung zwischen einem Detonationsstoß emp-
findlicheren und unempfindlicheren AN-haltigen Zubereitun-
gen.

Zusammenfassung

Generell werden im Anhang V Nr. 2 der Gefahrstoffver-
ordnung alle AN-haltigen Zubereitungen geregelt, die einen
Ammoniumnitratgehalt von mehr als 10 % haben. Entspre-
chend den jeweiligen Gefährlichkeitsmerkmalen werden sie
in Gruppen eingeteilt.

AN-haltige Zubereitungen, die mehr als 70 % Ammonium-
nitrat bzw. 45 % Ammoniumnitrat mit Ammoniumsulfat ent-

mechanischmechanischmechanischmechanischmechanisch im Stahlrim Stahlrim Stahlrim Stahlrim Stahlrohrohrohrohrohr
zerkleinertezerkleinertezerkleinertezerkleinertezerkleinerte auskristallisierteauskristallisierteauskristallisierteauskristallisierteauskristallisierte
SchmelzeSchmelzeSchmelzeSchmelzeSchmelze SchmelzeSchmelzeSchmelzeSchmelzeSchmelze

Ladedichte 0,7 g/cm3 1,4 g/cm3

Rohr erhalten 0 cm 58 cm

Höhe nicht
reagierter
Substanz 0 cm 67 cm

Bewertung vollständige Weiterleitung keine
der Detonation Weiterleitung

Tabelle 4

WWWWWanddicke (8 ± 0,4) mmanddicke (8 ± 0,4) mmanddicke (8 ± 0,4) mmanddicke (8 ± 0,4) mmanddicke (8 ± 0,4) mm

Stauchung der Pb-Zylinder
in mm

1 2 3 4 5 6

AN, 99,2 %, 0,3 % H2O 33 36 36 35 36 37

Rohrrest 0 cm
nicht reagierte Substanz 0 cm

WWWWWanddicke (5,5 ± 0,2)anddicke (5,5 ± 0,2)anddicke (5,5 ± 0,2)anddicke (5,5 ± 0,2)anddicke (5,5 ± 0,2)

Stauchung der Pb-Zylinder
in mm

1  2 3 4 5 6

15  0 0 0 0 0

Rohrrest 39 cm
nicht reagierte Substanz 38 cm

50/60-Stahlr50/60-Stahlr50/60-Stahlr50/60-Stahlr50/60-Stahlrohr mit 50 g Hexogen-Boosterohr mit 50 g Hexogen-Boosterohr mit 50 g Hexogen-Boosterohr mit 50 g Hexogen-Boosterohr mit 50 g Hexogen-Booster 4-Zoll-Stahlr4-Zoll-Stahlr4-Zoll-Stahlr4-Zoll-Stahlr4-Zoll-Stahlrohr mit Vohr mit Vohr mit Vohr mit Vohr mit Verstärkungsladungerstärkungsladungerstärkungsladungerstärkungsladungerstärkungsladung

AN kristallin Versuch wurde nicht durchgeführt, da im 4-Zoll-Stahlrohr
nur eine vollständige Weiterleitung zu beobachten
gewesen wäre.

vollständige Detonationsweiterleitung

AN porös,
extra

vollständige Detonationsweiterleitung

teilweise Detonationsweiterleitung

Tabelle 3
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halten, werden prinzipiell als detonationsfähig betrachtet
(Gruppe A). Bei der Lagerungen müssen Schutzabstände
zur Öffentlichkeit eingehalten werden und es dürfen nur Teil-
mengen von maximal 25 t gelagert werden. Zubereitungen,
die den 4-Zoll-Stahlrohr-Test bestehen, können erleichtern-
de Bedingungen in Anspruch nehmen, z. B. Reduzierung
des Schutzabstandes um die Hälfte und Erhöhung der Teil-
menge auf 100 t.

AN-haltige Zubereitungen, die zur fortlaufenden selbstunter-
haltenden thermische Zersetzung fähig sind, werden der
Gruppe B zugeordnet. Für die Gruppe B werden besondere
Maßnahmen zum Schutz vor thermischer Beanspruchung
und bezüglich des Brandschutzes gefordert.

Besonderer Dank gilt Herrn Kebben, Frau Fourier und Herrn
Sommermeier für die Durchführung der Versuche.

Literatur

[1] Richtlinie 2003/105/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 16. Dezember 2003 zur Änderung
der Richtlinie 96/82/EG des Rates zur Beherrschung
der Gefahren von schweren Unfällen mit gefährlichen
Stoffen

[2] Testserie S.1, UN-Prüfhandbuch (UN  Recommendations
on the Transport of Dangerous Goods, Tests and Criteria,
Fourth Revised Edition, New York and Geneva 2003)

[3] Sprengstoffgesetz in der Fassung der Bekanntmachung
vom 10. September 2002 BGBI. I S. 3518

[4] Anhang zur Richtlinie 92/69/EWG vom 31. Juli 1992
(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 383 A,
vom 29. Dezember 1992, S. 87), Methode A.14 „Explo-
sionsgefahr“

[5] Testserie F3, UN-Prüfhandbuch (UN Recommendations
on the Transport of Dangerous Goods, Tests and
Criteria, Fourth Revised Edition, New York and Geneva
2003)

[6] Testserie A1, UN-Prüfhandbuch (UN Recommendations
on the Transport of Dangerous Goods, Tests and
Criteria, Fourth Revised Edition, New York and Geneva
2003)

[7] Thum, W.:
Sprengtechnik im Steinbruch- und Baubetrieb, unter
Mitwirkung von Alfons Hettwer, Wiesbaden, Berlin: Bau-
verlag (1978)

[8] Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über
Düngemittel, Anhang III



18



19

Brandgefahren bei der Schüttgutlagerung – Einfluss von
Inertgasen und Feuchte
Ch. Lohrer, M. Schmidt, U. Krause
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin
Fachgruppe II.2

Kurzfassung

Seit langer Zeit ist bekannt, dass ungünstige Lagerungs-
bedingungen bei brennbaren Schüttgütern und Stäuben zur
Selbstentzündung führen können. Die meisten Studien zu
diesem Thema beziehen sich allerdings auf Umgebungsbe-
dingungen (d. h. mit einem Sauerstoff-Volumenanteil von
21 % in der Schüttungsumgebung). In einigen technischen
Anwendungen jedoch wird brennbares Schüttgut oder Staub
unter einer Gasatmosphäre mit reduziertem Sauerstoff-
Volumenanteil gelagert und verarbeitet (Inertisierung). Dabei
ist zunächst nicht klar, bis zu welchem Ausmaß der Sauer-
stoff-Volumenanteil reduziert werden muss, um bei einer
vorgegebenen Lagerungstemperatur Selbstentzündung aus-
zuschließen. Neben dem Sauerstoffvolumenanteil können
auch der Feuchtegehalt der Schüttung sowie die relative Luft-
feuchtigkeit in der Schüttungsumgebung den Vorgang der
Selbstentzündung beeinflussen.

Die hier vorgestellten experimentellen Untersuchungen be-
schreiben zum einen den Einfluss des Sauerstoff-Volumen-
anteils auf die Selbstentzündungstemperatur (SET) von
Schüttgütern und Stäuben. Es wurde beobachtet, dass die
SET mit abnehmendem Sauerstoff-Volumenanteil in der
Schüttungsumgebung anstieg. Jedoch traten auch bei sehr
kleinem Sauerstoff-Volumenanteil noch signifikante Tempe-
raturerhöhungen in den untersuchten Proben auf.

Zum zweiten wurde der Einfluss der Feuchte auf die SET
untersucht. Dabei konnte gezeigt werden, dass unterkritisch
gelagerte Schüttungen durch Kondensation von Wasser-
dampf oder Zugabe von Wasser auf die Oberfläche der
Schüttung in einen überkritischen Zustand gebracht werden
konnten.

Neben den experimentellen Untersuchungen wurde ein nu-
merisches Modell entwickelt, mit dessen Hilfe sich der
Selbsterwärmungsprozess bis hin zur Zündung von Schütt-
gütern berechnen lässt. Anwendungen findet dieses Modell
für die Lagerung von Schüttgütern, Stäuben, Feststoffen
sowie Abfällen.

Einleitung

Selbstentzündung von Schüttgütern, Stäuben oder porösen
Feststoffen tritt ein, wenn ausreichende Mengen dieser Stoffe
über längere Zeit bei ausreichend hohen Temperaturen ge-
lagert werden. Man geht davon aus, dass die Oxidation des
Feststoffes in den Poren bzw. Lückenvolumina prinzipiell bei
beliebigen Temperaturen abläuft, die Temperatur jedoch die
Geschwindigkeit der Oxidation beeinflusst. Weiterhin wei-
sen poröse Stoffe oder Schüttungen ein schlechtes Wärme-
leitvermögen auf, so dass die durch die Oxidation freiwer-
dende Wärme nur schlecht an die Umgebung abgeleitet
werden kann. Es hängt nun vom Verhältnis der in der Schüt-
tung produzierten Reaktionswärme zur nach außen abge-

leiteten Wärme ab, ob eine solche Schüttung unterkritisch
bleibt (Wärmeproduktion übersteigt die Wärmeabgabe nicht),
im kritischen Grenzzustand verharrt (Wärmeproduktion ist
genau gleich der Wärmeabgabe) oder in einen überkritischen
Zustand gerät (Wärmeproduktion übersteigt die Wärmeab-
gabe). Im letzteren Fall spricht man von Selbstentzündung.

Zu den Faktoren, die das Eintreten von Selbstentzündung
beeinflussen, zählen unter anderem: Partikelgröße und -ver-
teilung bzw. Porengröße und -verteilung, Volumen/Ober-
flächenverhältnis (V/A), thermische Leitfähigkeit, (Schütt-)
Dichte, spezifische Wärmekapazität und die Umströmungs-
bedingungen der Schüttung. Trotz zahlreicher Arbeiten zu
diesem Thema [1, 2], sind wichtige Effekte noch nicht hinrei-
chend untersucht. Die vorliegende Arbeit präsentiert die
experimentellen Ergebnisse zum Einfluss
– des Sauerstoff-Volumenanteils in der Schüttungsum-

gebung,
– der Wärmefreisetzung aufgrund des Eintrages von flüs-

sigem Wasser („heat of wetting“),
– der Kondensation und Verdampfung von Wasser in der

Schüttung
auf die SET von brennbaren Schüttgütern und Stäuben.

Zur Minderung der Brand- und Explosionsgefahr werden in
der Industrie Feststoffe, vor allem solche mit hohem Staub-
anteil, bei vermindertem Sauerstoff-Volumenanteil gelagert
oder verarbeitet. Man spricht hier von Schutzgasbetrieb oder
Inertisierung. Um die damit verbundenen Kosten minimie-
ren zu können, müssen Angaben über den Einfluss des
Sauerstoffvolumenanteils in der Schüttungsumgebung auf
das Selbstentzündungsverhalten für diesen Stoff bekannt
sein.

Neben dem Sauerstoffvolumenanteil beeinflusst das Vorhan-
densein von Wasser die Selbstentzündung von Schüttgü-
tern entscheidend. Aus vorherigen Studien ist bekannt, dass
die Temperatur im Schüttgut stark ansteigen kann, sobald
das Material bewässert oder Umgebungsluft mit einer er-
höhten Feuchte ausgesetzt wird [3]. Die Einleitung von flüs-
sigem Wasser in das poröse Material bzw. die Schüttung
führt zur einer Freisetzung der „heat of wetting“, im wesent-
lichen Adsorptionswärme, während bei einer plötzlichen Er-
höhung der Feuchte in der Umgebungsluft zunächst die
Kondensationswärme und anschließend die „heat of wetting“
zu einer deutlichen Temperaturerhöhung in der Probe führt.
Diese Effekte können einen Umschlag im thermischen Ver-
halten auslösen und somit eine Selbstentzündung einer
ursprünglich unterkritischen Schüttung herbeiführen.

Versuchsaufbau und -durchführung

Alle Experimente wurden mit Braunkohle aus einem euro-
päischen Abbaugebiet, bestehend aus zwei Fraktionen (sie-
he Tabelle 1) durchgeführt.

Der Versuchsaufbau zur Bestimmung der SET für reduzierte
Sauerstoffvolumenanteile in der Schüttungsumgebung ist in
Abb. 1 illustriert. In einen handelsüblichen Labortrocken-
schrank wurde eine weitere (innere) Kammer eingebaut.
Diese Kammer wurde mit einem voreingestellten Luft/Stick-
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stoff-Gemisch mit der gewünschten Sauerstoffkonzentration
gespült. Der Spülgasvolumenstrom (100 l/h) wurde mit ei-
nem Schwebekörper-Durchflussmesser kontinuierlich ge-
messen und mit Hilfe einer im Ofen befindlichen Kupferrohr-
schlange vorgeheizt in die Kammer geleitet. Der optimale
Volumenstrom wurde in Vorversuchen in der Weise ermit-
telt, dass der Sauerstoff-Volumenanteil in der inneren Kam-
mer während des Versuches konstant blieb, jedoch die durch
den Spülgasstrom abgeführte Wärme so klein wie möglich
gehalten werden konnte.

Die zu untersuchenden Schüttgutproben wurden vor einem
Versuch im Vakuumtrockner evakuiert und anschließend mit
dem Gasgemisch mit der gewünschten Sauerstoffkonzen-
tration gespült.

Der Sauerstoffvolumenanteil in der inneren Kammer wurde
mit einem Sauerstoffanalysator während des Versuches kon-
tinuierlich gemessen. Hierfür war es erforderlich, das Mess-
gas zu kühlen und zu reinigen.

Durch jeweils ein Thermoelement im Schwerpunkt der Pro-
be sowie im freien Gasraum in der inneren Kammer wurden
die Probentemperatur und die Umgebungstemperatur der
Probe gemessen.

Die Versuche erfolgten mit beiden Fraktionen A und B der
Braunkohle. In Anlehnung an [4] wurden dazu äquidistante
Drahtnetzzylinder der Größen 31 ml, 100 ml, 400 ml,
800 ml, 3200 ml, 6400 ml und 12800 ml verwendet. Die

Tabelle 1
Partikelgrößenverteilung der untersuchten Braunkohle

 Partikelgröße Partikelgröße Partikelgröße Partikelgröße Partikelgröße   Fraktion A  Fraktion A  Fraktion A  Fraktion A  Fraktion A        Fraktion B       Fraktion B       Fraktion B       Fraktion B       Fraktion B
       in µm       in µm       in µm       in µm       in µm        in %       in %       in %       in %       in %            in %           in %           in %           in %           in %

        < 20       25,3                -

      20 – 40       20,7                -

      40 – 63         18                -

      63 – 125         20                -

    125 – 200         11              9,8

    200 – 315          5              4,3

    315 – 500          -              2,4

    500 – 1000          -            10,1

  1000 – 2000          -              60

Sauerstoffvolumenanteile der durchgeführten Versuche
lagen bei 21 %, 16 %, 12 %, 6 %, 3 % und 1,3 %.

Die Versuche zur Bestimmung des Einflusses der Zufuhr von
Wasser auf die SET wurden für Braunkohle der Fraktion B
vorgenommen, mit äquidistanten Zylindern der Größe
3200 ml und 6400 ml bei 21 % Sauerstoffvolumenanteil in
der Schüttungsumgebung. Dazu wurden die Proben in
einem handelsüblichen Trockenschrank zunächst bei unter-
kritischen Bedingungen gelagert. Sobald die Temperatur in
der Probenmitte das Maximum erreicht hatte, wurde der
Trockenschrank geöffnet und Wasser (ca. 1000 ml) auf die
Schüttung gegeben. Die Temperatur des Wassers war in
allen Versuchen gleich der jeweiligen Ofentemperatur. Die
Versuche wurden für verschiedene Ofentemperaturen durch-
geführt.

In Voruntersuchungen wurden für Fraktion A die durch Be-
wässerung freigesetzte Wärme quantifiziert. Für diese Ver-
suche wurden der Einfluss der Anfangsgutfeuchte und die
zugegebene Menge an Wasser auf die freigesetzte Wärme
untersucht. Dazu wurden Kohleproben (0,1 kg) bei Umge-
bungstemperatur in einem Dewar-Gefäß bewässert. Nach
der Durchmischung des Kohlenstaubs mit dem zugeführten
Wasser wurde der Temperaturanstieg in der Mitte der Probe
mit Hilfe von Thermoelementen gemessen. Nachdem die
Temperatur in der Probe einen Maximalwert erreicht hatte,
konnte die „heat of wetting“ nach Gl. (1) berechnet werden:

( ) TcmcmQ WasserPKohleP ∆⋅⋅+⋅= ][][ (1)

Die Experimente wurden für verschiedene Anfangsfeuchten
und unterschiedliche Mengen an zugegebenem Wasser
durchgeführt.

Des Weiteren wurde der Einfluss der Kondensationswärme
auf die SET für Braunkohle der Fraktion B untersucht. Hier-
zu wurden ebenfalls äquidistante Drahtnetzzylinder der Größe
3200 ml verwendet. Die Proben wurden in einem Trocken-
schrank unterhalb ihrer SET gelagert (hier 98 °C). Sobald
die Temperatur in der Probenmitte die Ofentemperatur
erreicht hatte, wurde der Ofen mit Wasserdampf 28 min lang
gespült. Ein externer Verdampfer sorgte für die Bereitstel-
lung von Wasserdampf, der direkt auf die Probenoberfläche
geleitet wurde. Der Massenstrom des Wasserdampfes be-
trug 0,00016 kg/s.

Versuchsergebnisse
Der Einfluss des Sauerstoffvolumenanteils in der Schüttungs-
umgebung auf die SET ist in Abb. 2 dargestellt.

Wie erwartet sinkt die SET für alle untersuchten Stäube mit
größer werdendem V/A-Verhältnis. Dieser Sachverhalt wur-
de bereits hinreichend an anderer Stelle untersucht, siehe
[1]. Die Abhängigkeit der SET vom V/A-Verhältnis der Schüt-
tung blieb allerdings auch für alle Versuche mit reduziertem
Sauerstoffvolumenanteil erhalten, wobei die SET für jeweils
konstante Volumina mit sinkendem Sauerstoffanteil in der
Umgebung deutlich anstieg.

Des Weitern konnte für jeden Sauerstoffvolumenanteil eine
Ausgleichsgerade im Diagramm log(V/A) vs. 1/SET gefun-
den werden, siehe Abb. 2. Diese Abhängigkeit ermöglicht
folglich auch bei stark reduziertem Sauerstoffvolumenanteil
in der Schüttungsumgebung eine Extrapolation der SET zu
größeren V/A-Verhältnissen.

Abb. 1
Versuchsaufbau zur Bestimmung der SET bei vermindertem
Sauerstoffvolumenanteil in der Schüttungsumgebung
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Für alle untersuchten Proben wurde keine Sauerstoff-
konzentration gefunden, bei der eine Selbstentzündung ver-
hindert werden konnte. Selbst bei einem stark reduzierten
Sauerstoffvolumenanteil von 1,3 % wurden deutliche
Oxidationseffekte, verbunden mit einem signifikanten
Massenverlust der Probe beobachtet. Eine starke Reduzie-
rung des Sauerstoffvolumenanteils in der Schüttungs-
umgebung führte jedoch zu einer deutlich erhöhten Reak-
tionszeit und einer verminderten Reaktionstemperatur.
Aufgrund dieser Tatsache konnte bei Versuchen mit einem
Sauerstoffvolumenanteil von < 6 % nicht mehr anhand ei-
nes Temperaturkriteriums allein eindeutig zwischen „Zün-
dung“ und „Nicht-Zündung“ nach dem Warmlagerungs-
versuch unterschieden werden. Vielmehr musste der
Massenverlust der Probe als zusätzlicher Indikator einbezo-
gen werden.

Der Einfluss der Zufuhr von Wasser in die Probe auf das
Selbstentzündungsverhalten geht aus Abb. 3 hervor. Hier-
bei sind die Temperatur-Zeit-Verläufe von 3200-ml-Schüt-
tungen (Braunkohlenstaub Fraktion B) bei verschiedenen
Ofentemperaturen dargestellt. Ohne Zufuhr von Wasser trat
Selbstentzündung in der Schüttung bei einer Ofentemperatur
von 104 °C ein, während eine Reduzierung der Ofentem-
peratur auf 103 °C bei einer weiteren Probe gleichen Volu-
mens nicht mehr zur Selbstentzündung führte. Die SET für
die 3200-ml-Schüttung liegt demnach bei 103 °C und Schüt-
tungen dieser Größe, die bei Temperaturen von weniger als
103 °C gelagert werden, befinden sich folglich in einem unter-
kritischen Zustand.

In einem weiteren Versuch wurde nun eine Probe bei 95 °C
gelagert und zunächst die Angleichung der Probentempe-
ratur an die Lagerungstemperatur abgewartet. Anschließend
wurde der Probe flüssiges Wasser mit einer Temperatur von
95 °C zugegeben. Wie der Temperaturverlauf in Abb. 3 zeigt,
wurde dadurch ein Übergang zu überkritischem Verhalten
hervor gerufen.

Bei einer weiteren Reduktion der Ofentemperatur auf 93 °C
konnte bei einem erneuten Versuch mit gleichem Proben-
volumen schließlich keine Selbstentzündung mehr erreicht
werden. Folglich wurde für dieses Volumen der Schüttung
die SET durch Zugabe einer begrenzten Menge Wasser um
10 K auf 93 °C gesenkt.

Versuche mit einem größeren Probenvolumen (6 400 ml) führ-
ten zu ähnlichen Ergebnissen und sind dargestellt in Abb. 4.
Die experimentell bestimmte SET ohne Zugabe von Wasser
für dieses Volumen bei 21 % Sauerstoffanteil in der Schüt-
tungsumgebung lag bei 95 °C. Aufgrund der Zugabe von
Wasser sank die SET um 6 K auf 89 °C.

Der Einfluss der Kondensation von Wasserdampf auf das
Selbstentzündungsverhalten von Staubschüttungen ist dar-
gestellt in Abb. 5. Hierbei konnte eine unterkritisch gelager-
te 3200-ml-Schüttung in einen kritischen Zustand überführt
werden, nachdem gesättigter Wasserdampf auf der Ober-
fläche der Partikel kondensierte. Folglich sinkt die SET von
Schüttungen, sobald infolge von Kondensation des Was-
serdampfes und anschließender Anlagerung des flüssigen
Wassers an die Partikel („heat of wetting“) zusätzliche Wär-
me in die Schüttung eingebracht wird.

Abb. 2
Selbstentzündungstemperaturen (SET) für Braunkohle (Fraktion A
und B) in Abhängigkeit vom Volumen/Oberflächenverhältnis (V/A)

Abb. 3
Temperatur-Zeit-Verläufe von 3200-ml-Braunkohlenstaub-Schüttun-
gen (Fraktion B) bei verschiedenen Ofentemperaturen, mit und ohne
Bewässerung

Abb. 4
Temperatur-Zeit-Verläufe von 6400-ml-Braunkohlenstaub-Schüt-
tungen (Fraktion B) bei verschiedenen Ofentemperaturen, mit und
ohne Bewässerung

Abb. 5
Temperatur-Zeit-Verläufe von 3200-ml-Braunkohlenstaub-Schüt-
tungen (Fraktion B) bei einer Ofentemperatur von 98 °C, mit und
ohne Kondensation von Wasserdampf
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Numerische Modellierung

Numerische Simulationen werden eingesetzt, um kosten-
und zeitintensive Experimente zu ergänzen sowie Erkennt-
nisse aus Laborversuchen auf den technischen Maßstab zu
übertragen. Besonders bei der Extrapolation auf andere
V/A-Verhältnisse und Geometrien liefern sie wertvolle Hin-
weise über die SET. In dieser Arbeit wird ein mathemati-
sches Modell präsentiert, mit dessen Hilfe sich der Selbst-
erwärmungsprozess bis hin zur Zündung des Schüttgutes
unter Einbeziehung der Verdampfung und Kondensation des
Wassers beschreiben lässt. Die folgenden vereinfachenden
Annahmen sollen gelten:
– nur molekulare Transportvorgänge in der Schüttung

(d. h. Wärmeleitung und Diffusion der gasförmigen Spe-
zies) werden berücksichtigt,

– die Stoffeigenschaften sind keine Funktion der Zeit und
des Ortes.

Den Simulationen liegt das folgende einstufige Reaktions-
modell zugrunde, Gl. (2):

νBr·Brennstoff + νO2·Sauerstoff ! νfP·feste Produkte (2)
      +  νgP·gasf. Produkte + Wärme

Der Wärme- bzw. Stofftransport wird durch analoge zeitab-
hängige Differentialgleichungen vom Typ der Gl. (3) beschrie-
ben:

.) ( k k
Sgraddiv

t k
k

Φ+ΦΓ=
∂
Φ∂

 (3)

Insgesamt ergeben sich acht Differentialgleichungen, wobei
ΦΦΦΦΦk für jeweils eine der unbekannten Größen Temperatur bzw.
Spezieskonzentration (der sieben Spezies k: Brennstoff,
Sauerstoff, unverbrannter fester Rückstand, gasförmige Pro-
dukte, Stickstoff, Wasser und Wasserdampf) steht.

Für die Berechnung der Reaktionsraten der beteiligten Spe-
zies wurde der Brennstoff als Leitkomponente gewählt. Der
Quellterm hierfür wird dargestellt durch einen modifizierten
Arrhenius-Ansatz zweiter Ordnung, Gl. (4):
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Die Kopplung mit den Quelltermen der Spezies Sauerstoff,
unverbrannter fester Rückstand und gasförmige Produkte
erfolgt jeweils mit Hilfe von Gl. (5), wobei der Quellterm für
den an der Reaktion nicht teilnehmenden Stickstoff zu Null
gesetzt wird:
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Die stöchiometrischen Koeffizienten n sind negativ für die
Edukte und positiv für die bei der Reaktion entstehenden
Produkte. Die Quellterme für flüssiges und dampfförmiges
Wasser sind dargestellt durch die Gleichungen (6) und (7):
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Der erste Summand in Gl. (6) repräsentiert die Verdampfung
des in der Schüttung enthaltenen flüssigen Wassers, wäh-
rend der zweite die Kondensation des Wasserdampfes in
der Schüttung beschreibt. Hierbei ist zu beachten, dass
Kondensation von Dampf an den Partikeln nur dann auftritt,
wenn die örtliche Konzentration des Wasserdampfes gleich
der Sättigungsdampfkonzentration an dieser Stelle ist (d. h.
rel. Luftfeuchte ϕ = 1).

Zur Berechnung des Temperaturfeldes, geht Gl. (3) in die
Fourier-Gleichung über, mit dem Quellterm gemäß Gl. (8):
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Die Schüttdichte des Materials ρs ergibt sich aus der Sum-
me der Konzentrationen aller Spezies k.

Berechnungsbeispiel

Der Selbstentzündungsvorgang einer Braunkohlenstaub-
Schüttung (Fraktion A) mit einem Volumen von 400 ml wur-
de mit Hilfe des oben erläuterten Modells berechnet. Für
diesen Fall wurde eine zweidimensionale Geometrie gewählt,
die eine vertikale Querschnittsfläche der äquidistanten
Schüttung repräsentiert. Die experimentell bestimmte SET
für diese Schüttung lag bei 125 °C.

(8)

In Abb. 6 sind die numerisch berechneten Temperatur-Zeit-
Verläufe der 400-ml-Braunkohlenstaub-Schüttung darge-
stellt. Eine Zündung der Schüttung trat bei einer Ofen-
temperatur von 120 °C auf, während eine Reduzierung der
Ofentemperatur auf 119 °C einen unterkritischen Zustand
lieferte. Die errechnete SET von 119 °C weicht somit nur um
6 K von dem experimentell nachgewiesenen Wert ab.

Schlussfolgerungen

Der Vorgang der Selbstentzündung spielt in der Industrie
und Prozesssicherheit eine erhebliche Rolle, wobei eine Reihe
von Einflüssen auf die SET noch nicht hinreichend unter-
sucht sind. In Rahmen dieser Arbeit wurden die Einflüsse
des Sauerstoffvolumenanteils in der Schüttungsumgebung,

Abb. 6
Numerisch berechnete Temperaturverläufe in der Mitte einer
400-ml-Braunkohlenstaub-Schüttung (Fraktion A) für zwei Ofen-
temperaturen

.
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der Zugabe von Wasser auf das Schüttgut und der Konden-
sation von gesättigtem Wasserdampf in der Schüttung auf
die SET von Braunkohlenstaub experimentell untersucht. Es
konnte hierbei gezeigt werden, dass die SET für ein kon-
stantes V/A-Verhältnis mit abnehmendem Sauerstoffvolu-
menanteil in der Schüttungsumgebung deutlich ansteigt. Des
Weiteren konnte für diese Proben kein Sauerstoffanteil ge-
funden werden, bei dem eine Selbstentzündung ausge-
schlossen werden kann. Selbst für Sauerstoffanteile von nur
1,3 % bis 3 % in der Schüttungsumgebung wurden signifi-
kante exotherme Effekte, verbunden mit hohen Massen-
verlusten, beobachtet. Sobald der Sauerstoffanteil in der
Umgebung unter 6 % fiel, stellt sich ein Wechsel im Reak-
tionstyp ein, was zu deutlich höheren Reaktionszeiten und
niedrigeren Reaktionstemperaturen führte. Als Folge davon
stellte sich nach dem Warmlagerungsversuch die Unterschei-
dung zwischen „Zündung“ und „Nicht-Zündung“ als schwie-
riger heraus, da nicht das gesamte Material durch Reaktio-
nen umgesetzt wurde.

Neben dem Sauerstoffvolumenanteil in der Umgebung
beeinflusst Wasser die SET. In Experimenten konnte nach-
gewiesen werden, dass die Zufuhr einer begrenzten Menge
Wasser auf das Schüttgut zu einem Umschlag im thermi-
schen Verhalten führen kann. Aufgrund der freiwerdenden
„heat of wetting“ wurden unterkritisch gelagerte Schüttun-
gen in einen überkritischen Zustand überführt und brannten
anschließend ab. Die SET für ein konstantes V/A-Verhältnis
konnte somit für Braunkohlenschüttungen von  3200 ml und
6400 ml um 10 K bzw. 6 K gesenkt werden. Ferner konnte
experimentell gezeigt werden, dass am Schüttgut konden-
sierender Wasserdampf ebenfalls die SET einer Schüttung
erheblich absenken kann.

Zusätzlich zu den Experimenten wurde ein numerisches
Modell entwickelt, mit dessen Hilfe sich der Selbstent-
zündungsvorgang, sowie die Verdampfung und Kondensa-
tion des Wassers in dem Schüttgut berechnen lässt. Die
numerisch errechnete SET für eine 400-ml-Braunkohlen-
staub-Schüttung lag in guter Übereinstimmung mit dem
experimentell ermittelten Wert.
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Formelzeichen

C kg/m3 Konzentration

cP J/(kg.K) spezifische Wärmekapazität

E J/mol Aktivierungsenergie

KD 1/s Faktor der Kondensation

k0 1/s pre-exponentieller Faktor

m kg Masse

M kg/kmol Molulargewicht

Q J heat of wetting

R J/(mol.K) universelle Gaskonstante

S kg/(m3.s) Quellterm für Temperaturfeld
und Konzentrationsfelder

t s Zeit

T K Temperatur

VD 1/s Faktor der Verdampfung

∆H J/kg Brennwert bzw.
Verdampfungsenthalpie

∆T K Temperaturdifferenz

ϕ - relative Luftfeuchtigkeit

Φ K; kg/m3 Temperatur- und
Konzentrationsparameter

ν - stöchiometrischer Koeffizient

Γ m2/s Transportkoeffizient
(Temperatur und Konzentration)

r kg/m3 Dichte

Indizes

0 Beginn

A erster Koeffizient im Quellterm für Brennstoff

B zweiter Koeffizient im Quellterm für Brennstoff

Br Brennstoff

D Dampf

fP feste Produkte

gP gasförmige Produkte

k Spezies

O2 Sauerstoff

S Schüttung

T Temperatur

W Wasser
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Kurzfassung

Nach nationalen und internationalen Vorschriften müssen
Armaturen und Anlagenteile für hoch verdichteten Sauerstoff
ausbrennsicher sein. Diese Forderung kann technisch da-
durch erreicht werden, dass sicherheitstechnisch geeignete
nichtmetallische und metallische Werkstoffe verwendet wer-
den. Für die Auswahl geeigneter metallischer Werkstoffe sind
der Verwendungszweck der Armatur, die Betriebsbedingun-
gen sowie werkstoffspezifische Parameter zu berücksich-
tigen. Einige metallische Werkstoffe besitzen gute Material-
eigenschaften, lassen sich leicht be- bzw. verarbeiten und
sind kostengünstig in der Beschaffung, dürfen aber aufgrund
ihres ungünstigen Abbrandverhaltens in Sauerstoff nicht ein-
gesetzt werden. Es besteht daher ein großes Interesse, den
sicherheitstechnischen Beschränkungen dieser Werkstoffe
durch geeignete Maßnahmen entgegenzuwirken. Eine mög-
liche Lösung stellt die Beschichtung dieser Werkstoffe bei-
spielsweise mit Keramik dar, um den unmittelbaren Kontakt
mit dem Sauerstoff zu verhindern. Um den Einfluss dieser
Keramikschichten auf das Abbrandverhalten metallischer
Werkstoffe zu untersuchen, wird die im Standard ASTM G124
[1] beschriebene Apparatur und das in der einschlägigen
Literatur beschriebene Bewertungsverfahren verwendet. Die
Ergebnisse zeigen, dass für keramikbeschichtete metallische
Werkstoffe ein Abbrand erst bei höheren Sauerstoffdrücken
erfolgt.

Einleitung

Die BAM untersucht gemäß nationaler, europäischer und
internationaler Normen und Regelwerke die Ausbrennsicher-
heit von Ventilen, Armaturen, Anlagenteilen und die sicher-
heitstechnische Eignung von Dichtungen für den Einsatz in
hoch verdichtetem Sauerstoff. Dabei werden nichtmetallische
und metallische Werkstoffe geprüft.

Im vergangenen Jahr hat die BAM als einzige Institution in
Europa eine neue Prüfapparatur zur Untersuchung des
Abbrandverhaltens metallischer Werkstoffe nach dem ame-
rikanischen Standard ASTM G124 „Standard Test Method
for Determining the Combustion Behavior of Metallic Mate-
rials in Oxygen Enriched Atmospheres“ [1] in Betrieb genom-
men. Weltweit führen weniger als zehn Einrichtungen syste-
matische Untersuchungen des Abbrandverhaltens metalli-
scher Werkstoffe durch. Weitere Prüfapparaturen befinden
sich hauptsächlich bei der NASA sowie bei Universitäten
und Firmen in den USA, Australien und Japan.

Auf Grund der Untersuchungsergebnisse des Abbrandver-
haltens metallischer Werkstoffe lässt sich eine Rangfolge
erstellen. Diese gibt die sicherheitstechnische Eignung der
Materialien hinsichtlich des Einsatzes in hoch verdichtetem
Sauerstoff wieder.

Versuchsaufbau

Aus Abb.  1 wird die Konstruktion dieser Prüfapparatur
ersichtlich.

Das Behältervolumen beträgt acht Liter bei einem Innen-
durchmesser von 160 mm. Aufgrund der Gesamthöhe von
455 mm lassen sich Probestäbe bis zu 300 mm Länge
untersuchen. Die Apparatur ist auf einen Betriebsüberdruck
von 500 bar ausgelegt, und es besteht die Möglichkeit, den
Probestab bis zu einer Temperatur von 400 °C zu beheizen.

Ein System von fünf gleichmäßig auf die gesamte Länge des
Probestabs ausgerichtete IR-Temperatursensoren bestimmt
kontaktlos die Abbrandtemperatur des metallischen Probe-
stabs. Mit Hilfe dieser IR-Sensoren und der Zeitpunkte, an
denen ein festgelegtes Temperaturkriterium bei den jeweili-
gen Sensoren erstmalig erreicht wird, lässt sich die Abbrand-
geschwindigkeit bestimmen.

Durch ein Beobachtungsfenster wird der Abbrand mit einer
Kamera aufgenommen. Dabei können eine handelsübliche
Digital- oder eine Hochgeschwindigkeitskamera mit bis zu
9 000 Bildern pro Sekunde zum Einsatz kommen.

Aus Sicherheitsgründen werden die Ventile ferngesteuert,
die komplette Anlage wird per Video überwacht. Die Mess-
und Aufzeichnungstechnik befindet sich hinter Schutz-
wänden.

Die Untersuchungen können in hoch verdichtetem Sauer-
stoff sowie in unterschiedlichen Stickstoff/Sauerstoff-Gemi-

Kamera IR 
Sensoren 

Gas 
T P 

Abb. 1
Konstruktion des Autoklavs
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schen durchgeführt werden, um auch diesen Einfluss auf
das Abbrandverhalten ermitteln zu können. So haben Chou
et al. [2] eine starke Abhängigkeit des Abbrandverhaltens
vom Sauerstoffanteil in dem Gasgemisch festgestellt.

Gemäß ASTM G124 beträgt der Durchmesser des Probe-
stabs 3,2 mm (1/8 inch), die sichtbare Länge 150 mm (6 inch).
Der Probestab wird am oberen Ende mittels eines Keramik-
rohrs gehalten.

Die Zündung erfolgt elektrisch mit Hilfe einer Zündpille (sie-
he Detailzeichnung), die aus verschiedenen Materialien, wie
beispielsweise Aluminium- oder Magnesiumpulver, gepresst
wird. Zusätzlich kann Zirkoniumpulver beigemengt werden,
um die Zündtemperatur zu erhöhen.

Aus Sicherheitsgründen bestehen alle durch den Abbrand
gefährdeten Bereiche aus Kupfer oder Messing oder sind
mit Keramik beschichtet bzw. ummantelt. Aus diesem Grund
befindet sich auch im Abtropfbereich des Prüfstabs eine mit
Sand gefüllte Auffangschale aus Keramik, die in Glasperlen
eingebettet wird.

Interpretation des Abbrandverhaltens

Bei der Untersuchung des Abbrandverhaltens des Prüfstabs
können drei unterschiedliche Ergebnisse festgestellt
werden:

– Kein Abbrand oder sofortiges Selbstverlöschen des
Stabs

– Teilweiser Abbrand des Stabs
– Kompletter Abbrand des Stabs.

Zawierucha et al. [3] verwenden das PICT (Promoted Ignition-
Combustion Transition Curves)-Schema zur Beschreibung
des Abbrandverhaltens metallischer Werkstoffe. Dargestellt
ist die Abhängigkeit der verbleibenden Stablänge vom Prüf-
druck nach künstlich eingeleiteter Zündung und Versuchs-
ende.

Kein Abbrand findet im oberen Kurvenbereich statt, also bei
niedrigem Druck. Dieser Zone schließt sich ein Bereich an,
in dem der Probestab teilweise abbrennt. Ein kompletter Ab-
brand des Stabes findet im unteren Kurvenbereich bei ho-
hen Drücken statt.

Als Kriterium für den oberen Kurvenbereich setzt Zawierucha
et al. eine Restlänge von mehr als 97 % der Gesamtlänge
des Probestabs an. Entsprechend wird für einen komplet-
ten Abbrand eine Restlänge von höchstens 3 % angenom-
men.

Einfluss von Keramikbeschichtungen

In Zusammenarbeit mit der BAM-Fachgruppe VIII.2 Ober-
flächentechnologien wurde mit den Untersuchungen an mit
Keramik beschichteten Prüfstäben begonnen.

Von den bisher in der BAM untersuchten metallischen Werk-
stoffen wurden die zwei reaktionsfreudigsten – Stahl St 37-2
und Aluminium – ausgewählt und mit Al2O3-Keramik unter-
schiedlicher Dicke beschichtet. Das Abbrandverhalten wur-
de dann in der zuvor beschriebenen Prüfapparatur bestimmt.

Die Auswirkung der Keramikbeschichtung auf das Abbrand-
verhalten der Werkstoffe ist bisher für Schichtdicken von
500 nm, 1000 nm und 3000 nm untersucht worden. Bei
einer Schichtdicke von 500 nm zeigt sich ein deutlicher
Einfluss auf den Sauerstoffdruck, bei dem kein Abbrand nach
eingeleiteter Zündung festgestellt werden kann (Tabelle 1).
Mit zunehmender Al2O3-Beschichtungsdicke auf 1000 nm
und 3000 nm steigt dieser Druck nur noch marginal an.

Im Gegensatz zur Interpretation des Abbrandverhaltens
nichtbeschichteter Prüfstäbe sind hier nur zwei unterschied-
liche Ergebnisse feststellbar:
– Kein Abbrand oder sofortiges Selbstverlöschen des

Stabs
– Kompletter Abbrand des Stabs.

Abb. 2
Probenhalter und Zündpille

Abb. 3
PICT-Schema des Abbrandverhaltens
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Wird dieses veränderte Abbrandverhalten in dem von
Zawierucha et al. verwendeten PICT-Schema dargestellt, so
vergrößert sich deutlich der Bereich, in dem kein Abbrand
stattfindet. Der untere Kurvenbereich, in dem der Prüfstab
komplett abbrennt, schließt sich daran unmittelbar an. Der
Übergangsbereich, in dem der Stab teilweise abbrennt, fehlt
hier komplett.

Tabelle 1
Vergleich des Sauerstoffdrucks in bar, bei dem gerade kein
Abbrand mehr stattfindet

Ausblick

Zukünftig sollen andere keramische Beschichtungswerkstoffe
und Metalllegierungen untersucht werden. Zusätzlich soll das
Abbrandverhalten in strömendem Sauerstoff, in verschiede-
nen Stickstoff/Sauerstoff-Gemischen sowie von beheizten
Probestäben bestimmt werden.

Um die Erkenntnisse aus den Untersuchungen auf den
Bereich der praktischen Anwendung zu übertragen, sind
langfristig Prüfungen von mit Keramik beschichteten Arma-
turen und Anlagenteilen für Sauerstoff vorgesehen. Dabei
sollen die beschichteten Anlagenteile den Standardprüf-
verfahren wie Sauerstoffdruckstoß und Alterung ausgesetzt
werden. Gezielte Zündungen in den beschichteten Anlagen-
teilen sowie Untersuchungen zur Lebensdauer der Keramik-
schutzschicht sind danach weitergehende Aufgaben.

Literatur

[1] ASTM Standard G 124 - 95,
Standard Test Method for Determining the Combustion
Behavior of Metallic Metarials in Oxygen Enriched
Atmospheres, flammability and sensitivity of materials
in oxygen-enriched atmospheres, 141-148

[2] Chou, T. C.; Lerncoff, N. O.; Henningson, R. L.:
A Promoted Ignition Combustion Test Apparatus for
Evaluating the Flammability of Metallic Materials;
Flammability and Sensitivity of Materials in Oxygen-
enriched Atmospheres, ninth volume, ASTM STP 1395,
437-455

[3] Zawierucha, R.; Anand, A. V.; Million, J. F.:
Promoted Ignition-Combustion Behaviour of Enginee-
ring Alloys in Oxygen-Enriched Atmospheres, Paper
presented at National Association of Corrosion
Engineers, Canadian Western Region Conference,
Calgary (1986)

      Dicke der Keramikbeschichtung in nm      Dicke der Keramikbeschichtung in nm      Dicke der Keramikbeschichtung in nm      Dicke der Keramikbeschichtung in nm      Dicke der Keramikbeschichtung in nm
MaterialMaterialMaterialMaterialMaterial              0             0             0             0             0 500500500500500 10001000100010001000  3000 3000 3000 3000 3000

St 37-2            17,2 31,0  32,5   33,0

Aluminium < 7 (min. Testdruck) 17,2  20,7   21,0

PICT 

kein 
Abbrand 

vollständiger 
Abbrand

Rest-
länge 
der 
Probe 

Druck  
Abb. 4
PICT-Schema des Abbrandverhaltens mit Keramikbeschichtung

kein
Abbrand

Druck-
länge
der
Probe

vollständiger
Abbrand

Druck

PICT

Die Keramikbeschichtungen zeigen jedoch keinen Einfluss
auf die Abbrandgeschwindigkeit. Auf der Videosequenz des
beschichteten Probestabs ist als einziger Unterschied die
abplatzende Keramikschicht erkennbar. Wenn der Probe-
stab während des Abbrands die Keramikschicht derart
mechanisch belastet und zum Abplatzen bringt, kann diese
Schutzschicht ihrer eigentlichen Funktion nicht nachkommen.
Dies kann auch als Grund dafür angeführt werden, dass mit
zunehmender Schichtdicke der Druck, bei dem ein Abbrand
gerade noch stattfindet, nur noch schwach ansteigt. Wahr-
scheinlich müsste die Schichtdicke um einige Größenordnun-
gen mehr als bisher gesteigert werden, um deutliche Aus-
wirkungen auf das Abbrandverhalten feststellen zu können.
Bisher konnte bei allen Untersuchungen ein selbstständiges
Verlöschen des Abbrands innerhalb der 1 mm dicken obe-
ren Keramikhalterung des Prüfstabs beobachtet werden.
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Kurzfassung

In diesem Beitrag werden Ergebnisse von numerischen und
experimentellen Untersuchungen vorgestellt, welche den
derzeitigen Kenntnisstand der Modellbildung zur Beschrei-
bung der physikalischen und chemischen Prozesse bei
einem Zünddurchschlag aufzeigen. Hinter dem Begriff
Zünddurchschlag verbirgt sich die Zündung einer ruhenden
äußeren Atmosphäre durch heißes Gas, welches mit hoher
Geschwindigkeit aus engen Spalten einer ansonsten ge-
schlossen Explosionskammer austritt. Die Wechselwirkung
von chemischen Reaktionen und turbulenter Strömung ist
bei der Untersuchung dieser Fragestellung von besonderer
Bedeutung. Es wird deutlich gemacht, dass der Wettbewerb
zwischen Erwärmung aufgrund der Energiefreisetzung durch
die chemischen Reaktionen und Abkühlung des austreten-
den heißen Gases aufgrund der Einmischung von unver-
branntem Gemisch darüber entscheidet, ob es zu einem
Zünddurchschlag kommt.

Einleitung

Die Zündschutzart „Druckfeste Kapselung“ ermöglicht den
Einsatz von elektrischen und mechanischen Geräten in
explosionsgefährdeten Bereichen [1, 2]. Potentielle Zünd-
quellen werden bei Verwendung dieser Zündschutzart durch
ein Gehäuse eingeschlossen. Kommt es im Inneren des
Gehäuses infolge des Kontakts explosionsfähiger Atmosphä-
re mit einer Zündquelle zu einer Explosion, so muss das
Gehäuse den auftretenden Belastungen standhalten. Diese
Anforderung der Druckfestigkeit ist im Allgemeinen sicher
zu gewährleisten. Dagegen ist eine weitere Anforderung an
druckfest gekapselte Gehäuse weitaus anspruchsvoller, die
sichere Vermeidung von Zünddurchschlägen. Bei einem
Zünddurchschlag kommt es zu einer Zündung der explo-
sionsfähigen Atmosphäre außerhalb des Gehäuses. Die
Zündquelle ist dabei durch bauartbedingte Spalte austre-
tendes heißes Gas. Infolge des Druckanstiegs im Inneren
des Gehäuses und der daraus resultierenden Druckdifferenz
wird eine Flamme beim Spalteintritt sehr stark beschleunigt,
so dass aufgrund der starken Streckung und der anschlie-
ßenden Kühlung durch die Spaltwandungen oftmals von
einem Verlöschen der Flamme ausgegangen werden kann.
Die Zündung der äußeren Atmosphäre erfolgt in der Scher-
strömung, die sich am Spaltaustritt entwickelt. In diesem
Beitrag werden Ergebnisse von numerischen und experi-
mentellen Untersuchungen der Zündprozesse in solchen
turbulenten reaktiven Strömungen vorgestellt. Zielsetzung der
Untersuchungen ist eine Verbesserung der Modellbildung
von Zünddurchschlagsprozessen zur Weiterentwicklung
geeigneter numerischer Werkzeuge, die eine umfassende

Beschreibung der Zündprozesse unter sicherheitstechni-
schen Gesichtspunkten erlauben.

Theorie

Experiment

Zünddurchschläge können mittels moderner laserspek-
troskopischer Methoden störungsfrei untersucht werden [3,
4]. Zur Visualisierung der Strömung wird die Schlierentechnik
eingesetzt, mit der jedoch nur eine integrale Information über
das Beobachtungsvolumen erhalten wird, d. h. alle Ände-
rungen des Brechungsindex entlang der optischen Achse
werden erfasst. Die Untersuchung der Zündprozesse ba-
siert auf der planaren laserinduzierten Fluoreszenz (PLIF) des
OH-Radikals, welches ein sehr wichtiges Zwischenprodukt
bei Verbrennungsreaktionen ist. Bei der laserinduzierten Fluo-
reszenz wird mit einem Anregungslaser bei einer genau ein-
gestellten Wellenlänge selektiv das zu untersuchende Mole-
kül in einen elektronisch angeregten Zustand gebracht. Das
emittierte Fluoreszenzlicht bei der Relaxation zurück in den
Grundzustand wird erfasst.

Die experimentelle Untersuchung von Zünddurchschlägen
erfolgt in einem optisch zugänglichen Modellgehäuse, wel-
ches in Abb. 1 schematisch dargestellt ist. Kammer 1 und
Kammer 2 sind durch eine Düse verbunden. Beide Gefäße
werden mit 28 % Wasserstoff/72 % Luft Gemisch gefüllt.
Nach Zündung des Gemisches in Kammer 1 wird der in
Kammer 2 eintretende Freistrahl untersucht. Dazu wird senk-
recht zur Ausbreitungsrichtung des Freistrahls ein Laserband
geeigneter Wellenlänge durch das zu untersuchende Ge-
biet geleitet, und das emittierte Fluoreszenzlicht wird durch
eine intensivierte CCD-Kamera detektiert. Durch Variation
des Abstands Xi zwischen Zündort und Spalteintritt kann
das Druckverhältnis p1 / p2 zwischen Kammer 1 und Kam-
mer 2 und damit Geschwindigkeit und Massenstrom des
heißen Freistrahls bei gegebenem Düsendurchmesser d ver-
ändert werden.

Die Abhängigkeiten der Zündprozesse vom Druckverhältnis
p1 / p2 und vom Düsendurchmesser wurden von Beyer
umfassend untersucht [3]. Aufbauend auf diesen Ergebnis-
sen wurden die in diesem Beitrag vorgestellten experimen-
tellen Untersuchungen unter Verwendung des experimen-
tellen Aufbaus aus Abb. 1 an der Large Scale Facility der

 Zündelektrode 

Kammer 1 

Abb. 1
Schemazeichnung des experimentellen Aufbaus
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Universität Lund in Schweden durchgeführt. Das Anregungs-
system bestand aus einem Farbstofflaser, welcher von
einem Lasercluster, bestehend aus vier gütegeschalteten
Nd:YAG-Lasern, gepumpt wurde [5]. Die Anregung der OH-
Radikale erfolgte bei 283 nm in der A-X (v´ ´ ´ ´ ´ = 1 ¬ v´ ´´ ´´ ´´ ´´ ´= 0)
Bande. Durch Verwendung geeigneter Filter wurde gestreu-
tes Laserlicht ausgeblendet, so dass selektiv nur emittiertes
Fluoreszenzlicht im Wellenlängenbereich 310 nm erfasst
wurde. Das Aufnahmesystem zur Visualisierung der PLIF ist
eine CCD-Kamera mit acht einzelnen CCD-Chips. Der ver-
wendete Aufbau erlaubt die Aufnahme von bis zu acht auf-
einanderfolgenden OH-LIF Bildern während eines einzelnen
Experiments. Bei gleichzeitiger Anwendung der Schlieren-
technik ist es so möglich, simultan Informationen über eine
turbulente Strömung und die darin ablaufenden chemischen
Prozesse zu erhalten.

Numerik

Die mathematische Modellierung turbulenter reaktiver Strö-
mungen ist aufgrund der Vielzahl der komplexen Zusam-
menhänge immer noch auf sinnvolle Vereinfachungen ange-
wiesen, um technische Systeme mit angemessenem Auf-
wand zu behandeln [6]. Komplexe turbulente Strömungen
können zwar durch die numerische Lösung von gemittelten
Erhaltungsgleichungen hinreichend beschrieben werden.
Schwierigkeiten bereiten jedoch die stark nichtlineare Kopp-
lung von Turbulenz und Chemie, da die Geschwindig-
keitsraten der chemischen Reaktionen nicht aus räumlich
oder zeitlich gemittelten Werten erhalten werden können.
Für eine aussagekräftige Modellierung der physikalischen und
chemische Prozesse bei einem Zünddurchschlag müssen
die verschiedenen Vorgänge getrennt behandelt werden.
Durch eine Beschränkung auf einfache Geometrien können
detaillierte Transport– und Reaktionsmodelle verwendet
werden [7].

In diesem Beitrag werden daher die instationären Verbren-
nungsprozesse mit zwei verschiedenen Modellen behandelt.
Zum einen sind räumlich homogene Systeme ohne Berück-
sichtigung der Transport- und Strömungsvorgänge zu
betrachten. Dieses Modell entspricht einem homogenen

Reaktor. Zum anderen wird ein räumlich eindimensionaler
Lösungsansatz verwendet, mit dem die ortsabhängigen Pro-
zesse in laminaren Strömungen modelliert werden können.
Die umfassende Beschreibung der komplexen chemischen
Reaktionen bei Verwendung dieser Modelle ermöglicht es,
gezielt Aussagen über die dominierenden Prozesse bei der
Zündung durch heiße reaktive Freistrahlen zu treffen [8].

Ergebnisse

Experimentelle Untersuchungen

OH-Radikale bilden sich bei Verbrennungsprozessen im All-
gemeinen durch wenige schnelle Reaktionen und treten als
Zwischenprodukte nahezu in allen Reaktionspfaden bei ei-
ner Verbrennung auf. Einmal gebildetes OH wird dagegen
nur über langsame Rekombinationsreaktionen abgebaut, so
dass auch im Abgas hinter einer Flammenfront immer noch
OH zu sehen ist. In den OH-PLIF Bildern entsprechen helle
Flächen also Volumenelementen in der untersuchten Strö-
mung, in denen heißes Abgas vorliegt. Hohe Gradienten der
LIF-Intensität zwischen hellen und dunklen Bereichen ent-
sprechen der Position einer Flammenfront. Diese Unterschie-
de werden deutlich bei Betrachtung der Abb. 2 und 3.
Abb. 2a zeigt die zeitliche Entwicklung der Scherströmung
von heißem Abgas und kaltem unverbrannten Gemisch
direkt am Spaltaustritt in einer Schlierenbildserie für
p

1
/p

2
 = 2,13 und d = 0,8 mm. p

1
 / p

2
  gibt dabei das Druck-

verhältnis zwischen Kammer 1 und Kammer 2 bei Austritt
des heißen Freistrahls an. Zur Zeit t = 2640 µs ist die Spitze
des heißen Freistrahls bereits ca. 15 mm vom Spaltaustritt
entfernt und bewegt sich weiter stromabwärts. Die zeitgleich
mit den Schlierenbildern aufgenommene Serie von sieben
aufeinander folgenden OH-PLIF-Bildern in Abb. 2b zeigt,
dass im Kern des austretenden heißen Freistrahls eine er-
höhte OH-Konzentration vorliegt. Weiter stromabwärts ver-
mischt sich das heiße Abgas mit kaltem unverbrannten
H2/Luft-Gemisch, so dass die LIF-Intensität stromabwärts
abnimmt. In dieser Konfiguration dominiert die Abkühlung
des heißen Abgases durch die Spaltwandungen und die schnel-
le Vermischung mit dem kalten Gas, so dass kein Zünd-
durchschlag zu beobachten ist.

t = 2640 µs t = 2680 µs t = 2720 µs t = 2760 µs

D üse 0 m m

41 m m

a)

b)

Abb. 2
Freistrahl aus heißem Abgas für
p1 /p2 = 2,13 und d = 0,8 mm
a) Schlierenaufnahmen
(Bildgröße 41 mm² x 37 mm²)
b) OH-PLIF Aufnahmen
(Bildgröße 39 mm² x 58 mm²) [4]
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Bei der in Abb. 3 untersuchten Konfiguration wird eine ge-
ringfügig größere Düse von d = 1,0 mm verwendet. Das
Druckverhältnis beim Austritt des heißen Freistrahls verrin-
gert sich daher zu p1/p2 = 2,03. In Abb. 3a ist zu erkennen,
dass der heiße Abgasstrahl bei t =2540 µs gerade aus der
Düse ausgetreten ist. Im Gegensatz zu der Konfiguration in
Abb. 2 kommt es in diesem Experiment zu einem Zünddurch-
schlag, bereits bei t = 2660 µs ist in den Schlierenbildern
eine sich selbst erhaltende Verbrennung zu erkennen. Deut-
licher wird dieses bei den Betrachtungen der OH-PLIF-Bil-
der in Abb. 3b. Anfangs ist im Freistrahl nur eine geringe
OH-Konzentration vorhanden. Bei t = 2582 µs ist die LIF-
Intensität an der Spitze des Freistrahls deutlich erhöht, das
Gemisch hat gezündet und eine sich selbst erhaltende Ver-
brennung hat eingesetzt. Der Vergleich der PLIF-Messun-
gen mit den Schlierenbildern in Abb. 3a zeigt, dass die Zün-
dung des unverbrannten H2/Luft–Gemischs nahe der
Symmetrieachse im Kopf des heißen Freistrahls erfolgt. Nach
der Zündung wird die sich stetig vergrößernde Verbrennungs-
zone im Kopf des heißen Freistrahls stromabwärts transpor-
tiert wird.

Die vorgestellten Untersuchungen ermöglichen detaillierte
Aussagen über die ablaufenden Zündprozesse. Hervorzu-
heben ist dabei die Wechselwirkung zwischen den chemi-
schen Reaktionen, die zur Zündung des äußeren unverbrann-
ten H2/Luft–Gemischs führen, mit den Mischungsprozessen,
die aufgrund der dadurch bedingten Abkühlung eine Zün-
dung verhindern können. Eine Erhöhung des Druckverhält-
nisses zwischen Kammer 1 und Kammer 2 führt zu einem
Anstieg der Austrittsgeschwindigkeit und damit zu einer
schnelleren Abkühlung des austretenden heißen Abgases.
Daher steigt der kleinste Düsendurchmesser dmin, bei dem
immer ein Zünddurchschlag zu beobachten ist, mit steigen-
dem Druckverhältnis an [3]. Aufgrund des Anstiegs der Aus-
trittsgeschwindigkeiten verschiebt sich der Ort der Zündung
des äußeren unverbrannten Gasgemischs Xex mit steigen-
dem Druckverhältnis stromabwärts. Die Abhängigkeit des
äußeren Zündortes Xex von p1/p2 und von dmin zeigt Abb. 4,
in welcher der Ort der Zündung durch das austretende
heiße Abgas in Kammer 2 in Abhängigkeit vom Druck-
verhältnis aufgetragen ist. Aufgrund der besseren Auflösung

der hier vorgestellten Messung wurden im Vergleich zu den
ebenfalls aufgetragenen Werte von Beyer [3] etwas kürzere
Abstände gemessen, der allgemeine Trend bleibt aber er-
halten. Die Zündung des äußeren Gasgemischs erfolgte in
allen Versuchen immer im Bereich der Spitze des heißen
Freistrahls entlang der Symmetrieachse, da in diesem Be-
reich die Mischungsprozesse deutlich langsamer als an den
seitlichen Randbereiche ablaufen.

Numerische Untersuchungen

Die experimentellen Untersuchungen der Zündprozesse zei-
gen deutlich, dass eine Zündung der äußeren Atmosphäre
in Abhängigkeit von der Austrittsgeschwindigkeit erst in ei-
nem Abstand zum Austritt einsetzt (s. Abb. 3b). Eine mögli-
che Interpretation dieses Ergebnisses ist, dass die Flamme
im Spalt verlischt und die Zündung der äußeren Atmosphäre
durch die Wechselwirkung von heißem Abgas mit kaltem,
unverbranntem Gemisch eingeleitet wird. Diese Wechsel-
wirkung kann mit dem Modell des homogenen Reaktors
numerisch untersucht werden. Dazu wird heißem Abgas vor-

t = 2540 µs t = 2580 µs t = 2620 µs t = 2660 µs

0 m m

41 m m
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b)

D üse

Abb. 3
Freistrahl aus heißem Abgas für
p1 /p2 = 2,03 und d = 1,0 mm
a) Schlierenaufnahmen
(Bildgröße 41  mm² x 37 mm²)
b) OH-PLIF Aufnahmen
(Bildgröße 39  mm² x 58 mm²) [4]
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Abhängigkeit des normierten äußeren Zündortes Xex/dmin von der
Druckdifferenz p1/p2 und Vergleich der Ergebnisse dieser Untersu-
chungen mit Werten von Beyer [3]. Die Trendlinie dient nur zur
Orientierung.
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gegebener Gemischzusammensetzung und Temperatur TAb

unverbranntes Gemisch mit einer vorgegeben Mischungs-
rate wmix zugegeben [4]. Solch ein Mischungsprozess
beschreibt die zeitliche Entwicklung eines heißen Volumen-
elementes, welches aus der Düse austritt und dem kon-
tinuierlich unverbranntes Gemisch zugesetzt wird. Die ab-
laufenden chemischen Reaktionen werden dabei durch einen
detaillierten H2/O2-Reaktionsmechanismus mit 38 Elementar-
reaktionen und 9 Spezies beschrieben. Die zeitliche Entwick-
lung der Temperatur und der Molenbrüche der beteiligten
Spezies wird durch die numerische Lösung der entsprechen-
den Erhaltungsgleichungen unter Berücksichtigung der che-
mischen Quellterme berechnet [7].

Der Einfluss der Mischungsrate auf die Zündprozesse ist in
Abb. 5 zu erkennen. Dort ist die Gemischtemperatur in Ab-
hängigkeit vom Mischungsbruch xu für die Mischung von
Abgas mit TAb = 1200 K und unverbranntem 28% H2/
72 % Luft-Gemisch für drei verschiedene Mischungsraten
aufgetragen. Der Mischungsbruch xu gibt den Massenanteil
von unverbranntem Gasgemisch an, welcher sich im Laufe
der Zeit aufgrund der Einmischung erhöht. Mit Beginn der
Zumischung von unverbranntem Gemisch kann sich das Ge-
misch aus heißen Abgas und unverbranntem Gemisch auf-
grund der exothermen Reaktionen entzünden. So erfolgt bei
einer sehr kleinen Mischungsrate von wmix = 10 s-1 schon bei
einer geringen Zumischung von unverbranntem Gemisch
eine Zündung und eine weitere Erhöhung des Mischungs-
bruchs führt zu einer weiteren Temperaturerhöhung, da das
zugesetzte unverbrannte Gemisch sofort über exotherme
Reaktionen umgesetzt wird. Erfolgt aber die Zumischung
aufgrund einer zu hohen Mischungsrate wmix zu schnell, kühlt
sich das System ab und keine Zündung ist zu beobachten.
Daher überwiegt bei einer Mischungsrate von wmix = 1000 s-1

für diese Abgastemperatur die Abkühlung, das System kühlt
auf Umgebungstemperatur ab. Dieser Wettbewerb zwischen
Abkühlung und Erwärmung führt bei einer Mischungsrate
von wmix = 400 s-1 dazu, dass anfangs die Abkühlung über-
wiegt. Wie in Abb. 5 zu erkennen ist, steigt jedoch die Tem-
peratur des Systems ab einem Mischungsbruch xu ≈ 0,2
wieder an, das Gemisch hat gezündet.

Für jede physikalisch sinnvolle Abgastemperatur kann mit
dem Modell des homogenen Reaktors eine maximale

Mischungsrate bestimmt werden, bei der gerade noch eine
Zündung beobachtet werden kann. Dieses Modell berück-
sichtigt jedoch keine weiteren Verlustprozesse wie beispiels-
weise die Wärmeleitung. Bei Betrachtung eindimensionaler
Geometrie können die beschriebenen instationären Vorgän-
ge auch unter Berücksichtigung von diffusiven und konduk-
tiven Prozessen mit vertretbarer Rechenzeit untersucht wer-
den [7]. Mit diesem Modell ist es möglich, die Zündprozesse
bei der Verwendung von heißem Abgas als Zündquelle de-
taillierter numerisch zu untersuchen. In Abb. 6 sind berech-
nete Zündverzugszeiten an einer ruhenden laminaren Trenn-
schicht zwischen heißem Abgas und unverbranntem
28 % H2/72 % Luft-Gemisch in Abhängigkeit von der Ab-
gastemperatur TAb aufgetragen [8]. Die deutliche Abhängig-
keit der Zündverzugszeit von der Abgastemperatur beruht
auf der Temperaturempfindlichkeit der zugrunde liegenden
Elementarreaktionen.

Der Vergleich der berechneten Zündverzugszeiten mit ex-
perimentellen Ergebnissen zeigt aber auch die Grenzen der
derzeitigen Modellbildung auf. Experimentelle Untersuchun-
gen haben für die hier untersuchten Konfigurationen eine
maximale Austrittstemperatur von 1200 K ergeben [3]. Die
Auswertung von Fluoreszenzmessungen wie in Abb. 3b
ergibt für die verwendete Konfiguration einen Zeitunterschied
von ca. 100 µs zwischen Austritt von heißem Gas und dem
Einsetzen der Zündung. Der Wert für 1200 K in Abb. 6 ist
dagegen wesentlich größer.

Zusammenfassung und Ausblick

Die experimentellen und numerischen Untersuchungen ha-
ben deutlich gemacht, dass einem Zünddurchschlag eine
komplexe Wechselwirkung von Chemie und Turbulenz
zugrunde liegt. Entscheidend für das Verhindern einer Zün-
dung der äußeren Atmosphäre ist dabei, dass durch die Ein-
mischung von unverbranntem Gas das austretende heiße
Abgas ausreichend schnell abkühlt wird. Andernfalls domi-
niert die Energiefreisetzung durch die chemische Reaktion
mit der Folge, dass das Gemisch explodiert. Der Einfluss
dieser Vorgänge auf die Zündprozesse kann mit den vorge-
stellten Werkzeugen sehr gut untersucht werden. Der Ver-
gleich der numerischen und experimentellen Ergebnisse hat
aber auch deutlich gemacht, dass weiterhin ein großer
Informationsbedarf sowohl an numerischen als auch experi-
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mentellen Untersuchungen besteht, um die Modellbildung
zur Zündung unverbrannter Gasgemische durch heiße re-
aktive Strömungen voranzutreiben. So wird in einem näch-
sten Schritt die Modellbildung dahingehend verbessert, dass
die Mischungsprozesse bei einem Zünddurchschlag detail-
lierter berücksichtigt werden.

Aus den vorgestellten Messungen zur Mischung von hei-
ßem Abgas und unverbranntem, explosionsfähigen Gasge-
misch sollen Daten zur Weiterentwicklung und Verifizierung
von numerischen Werkzeugen erhalten werden, damit die
vorgestellten Zündprozesse mit vertretbarem Aufwand mo-
delliert werden können. Von Vorteil dabei ist, dass aus den
Gesichtspunkten der Sicherheitstechnik nicht alle denkba-
ren Strömungsverhältnisse von Bedeutung sind. Vielmehr
soll geklärt werden, warum kleine Änderungen in der Strö-
mungsgeometrie zwischen Zündung und Nicht-Zündung und
damit über einen sicheren Betrieb druckfest gekapselter
Geräte entscheiden können.

Ein Teil der Arbeiten (OH-LIF) wurde gefördert durch das EU
TMR Programm Access to Large Scale Facilities, Nummer
ERBFMGECT950020 (DG12). Dafür und für die Unterstüt-
zung durch Professor Aldén und seiner Arbeitsgruppe
Combustion Physics der Universität Lund bedanken sich die
Autoren.
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– Probabilistik und Risikoansatz
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Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin
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Kurzfassung

Die Beurteilung neuer Techniken bezüglich der Gefährdung
von Dritten wird immer weniger mit Hilfe traditioneller, auf
Erfahrung und Iteration basierenden Betrachtungsweisen
hinreichend möglich. Deshalb werden zunehmend probabi-
listische Analysen und Risikobetrachtungen erforderlich. Die-
se Verfahren bieten zudem die Möglichkeiten, ein System
z. B. gegenüber Eigengewicht oder Wartungsaufwand bei
gleicher oder auch besserer Sicherheit zu optimieren.

Vor diesem Hintergrund werden zunächst die Begriffe „Risi-
ko“ und „Chance“ bzw. „Gefahr“ und „Sicherheit“ erläutert.
Am Beispiel von Treibgasspeichern – wie sie auch für die
Speicherung von Wasserstoff in Fahrzeugen eingesetzt wer-
den – wird gezeigt, dass die bisherige, deterministische
Betrachtungsweise von Druckbehältern und deren „statische
Sicherheit“ (z. B. gegen Bersten) kein hinreichendes Maß der
„Sicherheit“ als Gegenteil von „Gefahr“ darstellt oder sogar
irreführend für die richtige Einschätzung ist.

Einführung

Der Einsatz von Gas als Treibstoff in Kraftfahrzeugen – sei
es Flüssiggas, Erdgas oder Wasserstoff – wird immer von
einer intensiven Diskussion über mögliche Gefahren beglei-
tet. Das subjektive Gefühl der Beklemmung, das potentielle
Autokäufer manchmal vor dem Umstieg auf ein Treibgas-
fahrzeug, heute überwiegend Erdgas (CNG), abschreckt, ist
meist diffus, unbestimmt und kaum greifbar. Die Furcht vor
dem „worst case“, dem Bersten von Gasflaschen, wird in
der Presse teilweise mit der Angst vor radioaktiver Strah-
lung verglichen, für die der Mensch ebenfalls keinen Sinn
zur Wahrnehmung hat. Es gibt in beiden Fällen keine Alltags-
erfahrungen, die es der menschlichen Psyche erlauben, die
Gefahr einer Technik gegen den persönlichen oder gesell-
schaftlichen Vorteil durch diese Technik konkret abzuwägen.

Daraus resultiert eine oft von Vorurteilen geprägte Diskus-
sion, die Risiken aus Erdgas und Wasserstoff mit denen von
Benzin- oder Dieselfahrzeugen vergleicht. Aufgrund der gro-
ßen Unterschiede bezüglich der Stoffeigenschaften und ins-
besondere der Speichermethoden ist ein direkter Vergleich
jedoch kaum möglich. So ist zum Beispiel die Dichte von
Flüssigwasserstoff selbst am Siedepunkt bei -253°C mit
70,8 kg/m3 nur ungefähr 1/10 der Dichte von Benzin und ist
signifikant für die Unterschiede der Systeme.

Auch lässt sich die Lachenbildung von aus dünnwandigen
Kraftstofftanks ausgelaufenem Benzin nicht mit dem Verhal-
ten eines leckenden oder gar berstenden Treibgasspeichers
vergleichen.

Vor diesem Hintergrund beginnen beide Seiten der Risiko-
betrachtung, die probabilistische (wahrscheinlichkeits-

orientierte) Betrachtung von Versagensabläufen auf der
einen Seite und die Unfallstatistik/Wartungsstatistik mit dem
Zusatzaspekt der Konsequenz auf der anderen Seite, an
Attraktivität zu gewinnen. Mit diesen Formen der Betrach-
tung, die wegen ihres unterschiedlichen Herangehens noch
zu selten kombiniert werden, wird es möglich, auch im
Sinne einer Technikfolgenabschätzung, Schutz- und Wir-
kungsziele zu beschreiben, die sicherstellen, dass die
Gefährdung eines Kraftfahrers oder eines unbeteiligten Drit-
ten durch die Treibgastechnik keinesfalls größer ist als die
durch konventionelle Treibstoffe.

Erfahrungsgemäß haben die sehr seltenen nennenswerten
Zwischenfälle große Auswirkungen und werden damit in der
Öffentlichkeit nachhaltig wahrgenommen.

Der Risikobegriff

Die Basis für den Risikobegriff bildet die Suche nach der
Einschätzung von Gefahren und deren Abwägung mit der
Chance, die sich aus dem Eingehen eines „Wagnisses“
ergibt. So wird im Zusammenhang mit der Risikodiskussion
von einem Zustand der Gefahr gesprochen, wenn das
Risiko einen bestimmten Wert, das Grenzrisiko, übersteigt.
Im Umkehrschluss spricht man von Sicherheit, wenn dieses
Risiko kleiner als das Grenzrisiko ist. Das Grenzrisiko kann
vom Gesetzgeber vorgegeben werden, ist aber meist die
parallel zu einer technischen Entwicklung herausgebildete
allgemeine Akzeptanz eines sich historisch entwickelten
Risikos. Mit der zunehmenden Geschwindigkeit neuer tech-
nischer Entwicklungen versagen häufig die traditionellen,
langsam wirkenden Regulierungsprozeduren. Oft können auf-
grund der zunehmenden Internationalisierung und damit
verbundenen Harmonisierung die nationalen Aspekte (von
der Bevölkerungsdichte bis hin zum Niveau des allgemei-
nen Technikverständnisses) in den Zulassungsprozeduren
nicht mehr differenziert berücksichtigt werden.

Der Begriff des statistischen Risikos R lässt sich auch ma-
thematisch als Verknüpfung beschreiben:

KHR •≡ ˆ       Gl. 1

Hierbei stehen H für statistische Häufigkeit eines im Betrieb
(unerwünschten) Ereignisses und K für die statistische Kon-
sequenz aus diesem Ereignis.

Nähert man sich aus Sicht der Bauteilprobabilistik dem glei-
chen Ziel, ist mit der Anzahl der Systeme N, der Versagens-
wahrscheinlichkeit V auf der Basis der Häufigkeitsverteilung
HV und der Konsequenz, die einer Häufigkeitsverteilung HK

unterliegt, zu arbeiten.

∫
∞−

=
x

V dxxxxxxHxV ,...),,,,()( 54321        Gl. 2

( ) ∫
∞−

=
y

K dyyyyyyHyK ,...),,,,( 54321        Gl. 3

Damit ist das Risiko R bereits im Vorfeld von statistischen
Erhebungen aus dem Betrieb als Verknüpfung zweier unab-

^
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Abb. 1
Prinzipdarstellung zu Ansatz und Auswirkung von Risikomana-
gement
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hängiger, mehrdimensionaler Funktionen für ein technisches
System theoretisch beschreibbar und ansatzweise progno-
stizierbar:

[ ] KHyKxVNyxR SystemSysteme •≈•⋅= ˆ)()(),(   Gl. 4

Diese Gleichungen sind zu interpretieren im Wissen darum,
dass

1. die Konsequenz K einen Sach- und/oder Gesundheits-
schaden darstellt,

2. die Reduktion eines Risikos R, ob dies nun über Wahr-
scheinlichkeit oder Konsequenz erfolgt, in der Regel mit
einem monetären Aufwand verbunden ist,

3. ein Verbot von Schäden an Gesundheit und Leben de
facto einem generellen Technikverbot gleichkäme,

4. die Abwägung von Risikofolgen gegen Reduktions-
aufwand somit letztendlich die monetäre Betrachtung
auch von Gesundheit und Leben darstellt.

Daraus entsteht für die Politik die schwierige Aufgabe,
Grenzrisiken nach ethischer Bewertung volkswirtschaftlich
zu optimieren. Vergleiche mit Risiken anderer Technikfelder
können Hilfestellungen liefern.

Risiko und Systemzuverlässigkeit

Die technische Analyse von Systemzuverlässigkeiten und die
Konsequenzaussagen, die von den verschiedensten Versa-
gensszenarien eines Systems abhängen, können nur über
weitergehende Betrachtungen zu den oben genannten Glei-
chungen erarbeitet werden.

Die Konsequenzbetrachtung nach Gl. 3 basiert auf verschie-
denen Wahrscheinlichkeitsverteilungen für die Gesamtheit
der die Konsequenz K beeinflussenden Zusammenhänge
und für alle denkbaren Konsequenzarten, wie mechanische
Kräfte aus dem Versagen, stoffliche Eigenschaften, geogra-
phischen Faktoren, Bevölkerungsdichte, Wetter etc..

Die Versagenswahrscheinlichkeit V (mit der Systemzuver-
lässigkeit Z als Komplement) nach Gl. 2 hängt von der
Dimensionierung des technischen Systems und den Einsatz-
bedingungen inklusive Wartung etc. ab.

Die Risikoformel kann näherungsweise technisch ausgewer-
tet werden, wenn für jedes diskrete Ereignis „j“ (z.  B. j =
Bersten eines Speichers bei N Speichern im Verkehr) aus
der Summe „J“ aller möglichen Ereignisse die jeweilige (mitt-
lere) Konsequenz Kj ermittelt und mit der Versagenswahr-
scheinlichkeit Vj des jeweiligen Ereignisses „j“ verknüpft wird;
z. B.:

( )BerstenjBerstenjSpeicherBerstenj KVNR === •=          Gl. 5

Das Risiko R ist dann vereinfacht die Summe der Einzel-
ereignisse:

∑∑
==

•==
J

j
jj

J

j
j KVNRNR

11
       Gl. 6

Eine anwendbare Einheit für das Risiko ist hierbei „EUR pro
Jahr“ zu nennen. Als erwirtschaftbares Geld pro Zeit kann in
diesem volkswirtschaftlichen Zusammenhang auch das
Komplementär zum „Risiko“, die „Chance“, gewertet werden.

Als Beispiel für die Betrachtung einer Systemzuverlässigkeit
und zur Darstellung verschiedener Herangehensweisen zur
Risikosteuerung sei das Beispiel des Treibgasspeichers im
Kraftfahrzeug verwendet.

Das zu betrachtende Risiko für ein im Betrieb befindliches
System setzt sich aus verschiedenen Einzelrisiken zusam-
men. In diesem Beispiel können dies sein: Leckage durch
Linerermüdung, Bersten durch Überdruck beim Betanken,
Gasaustritt durch Fehlauslösung einer Druckentlastungs-
einrichtung, Wasserstofffreisetzung durch Unterfeuerung
nach Zusammenstoß mit einem Benzinfahrzeug, das Feuer
fängt, etc. Die Höhe des Risikos aller im Einsatz befindlicher
Systeme ist dann nach Gl. 6 proportional zur Anzahl der
Systeme im Betrieb N.

Wie in Abb. 1 dargestellt ist, spielt der Zeitpunkt des Einsat-
zes der risikosteuernden Maßnahme (Stichwort: Risiko-
management) eine wesentliche Rolle für den Erfolg der steu-
ernden Maßnahmen bei der Einführung einer neuen Technik.

– Erfolgen keine gegensteuernden Maßnahmen bei über
die Akzeptanzgrenze hinausgehenden Risiken, bricht
der Markt für ein Produkt weg. Diese Selbstregulierung
geschieht jedoch oft zu spät und meist in einer weder
sozial noch volkswirtschaftlich vertretbaren Form.

– Erfolgen die notwendigen Maßnahmen zu spät, kann
ein Überschwingen mit zumindest temporär unakzep-
tablen Risiken nicht verhindert werden. Die Akzeptanz
für ein Produkt wird nachhaltig negativ beeinflusst.

Beide Szenarien sollen auch im Hinblick auf die Treibgas-
technik, Erdgas und Wasserstoff, vermieden werden. Es liegt
im Interesse aller an der Treibgastechnik beteiligten Stellen,
ob Behörde, Kraftfahrzeughersteller oder Gasversorger, die
Akzeptanz so hoch wie möglich zu halten bzw. zu bringen.
Aus diesem Grund sind weitere zwei Szenarien prioritär zu
bedenken:

– Die Sicherheitsanstrengungen werden maximiert. Da-
mit verbunden sind jedoch wirtschaftliche Hürden für
die Technik, die über sehr teure Endprodukte und hohe
Betriebsauflagen die Akzeptanz aus wirtschaftlicher
Sicht meist konterkarieren.
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Abb. 2
Optimale Ressourcenverwendung am Beispiel eines Turms aus
Bausteinen
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– Im Idealfall führt der frühzeitige und vorausschauende
Einsatz von risikosteuernden Maßnahmen zu einem kon-
trollierten Annähern an die sogenannte Unerheblich-
keitsgrenze, die sich unterhalb der eigentlich durchsetz-
baren Akzeptanzgrenze befindet. In diesem Bereich fällt
die Technologie, wie z. B. des Wasserstofffahrzeuges
nicht nachhaltig negativ auf, so dass Sicherheitsfragen
nicht als der Attraktivität abträglich zum Tragen kom-
men.

Somit bleibt zu fragen, was im Interesse aller getan werden
kann, um die mit relativ hoher Konsequenz verbunden Gas-
speichersysteme als Kernpunkte der Sicherheit des Treibgas-
fahrzeuges im Sinne des vorausschauenden Risikomana-
gements sofort und nachhaltig zu steuern.

Ressourcenschonung durch
Systembetrachtung

Quantitative Risikoansätze und probabilistische System-
betrachtungen können auch helfen, durch eine gezielte An-
passung der Lösung an die Anforderungen, den Aufwand
optimal einzusetzen. Erläuternd sei in Abb. 2 skizzenhaft auf
den Lernprozess eingegangen, den Bau eines Turmes aus
Quadern (Bausteinen) zu optimieren.

1. Dimensionierung der Einzelelemente nach determinis-
tischen Gesichtspunkten:
Jede Komponente wird für sich mit den gleichen Sicher-
heiten ausgelegt und in mehr oder weniger zufälliger
Reihenfolge ohne Beachtung der Wechselwirkung mit
anderen Bauteilen in das System eingefügt.
D. h.: Die Bausteine werden ohne weitere erfahrungs-
initiierte Automatismen zu einem Turm in der Reihen-
folge gestapelt, in der diese wahrgenommen werden
und damit subjektiv zur Verfügung stehen.

2. Dimensionierung der Elemente nach deterministischen
Gesichtspunkten als System:
Jede Komponente wird zwar immer noch für sich mit
den gleichen Sicherheiten ausgelegt und in mehr oder
weniger zufälliger Reihenfolge in das System eingefügt,
aber die Positionierung im System erfolgt unter Beach-
tung grundlegender Wechselwirkungen.
D. h.: Die Bausteine werden nach wie vor in willkürli-
cher Reihenfolge gestapelt, aber die Lehren der ersten
Erfahrungen werden umgesetzt, nach denen Quader
genau (mit ihren Schwerpunkten) übereinander liegen
müssen, damit der Turm stabil steht.

3. Ressourcenschonung durch Probabilistische Optimie-
rung von Elementen und dem gesamten System:
Die Komponenten werden nicht mehr für sich mit den
gleichen Sicherheiten ausgelegt. Sie werden nach ihrer

Bedeutung für die Gesamtzuverlässigkeit dimensioniert
und an der Stelle ins System eingefügt, an der sie sich
mit ihren Eigenschaften unter Beachtung der Wechsel-
wirkungen am sichersten einfügen lassen.
D. h.: Die Bausteine werden als verfügbare Ressour-
cen systematisch erfasst. Gleichzeitig wird darauf ge-
achtet, dass sie der Größe der Standfläche nach sor-
tiert zu einem Turm gestapelt werden. Darüber hinaus
werden die Schwerpunkte übereinander gestapelt.

Damit ist skizziert, wie nicht nur ein Turm aus Quadern mög-
lichst hoch gebaut werden kann, sondern auch veranschau-
licht, wie die „probabilistische Betrachtung“ als Beitrag zur
Ressourcenschonung wirken kann.

Ein Beispiel für die probabilistische
Optimierung

Die Bedeutung der probabilistische Betrachtung soll nun
neben den Aspekten der Risikosteuerung durch eine schutz-
zielformulierte Optimierung und der Ressourcenschonung
um einen weiteren Aspekt erweitert werden: Rein determinis-
tische Betrachtungen können insbesondere bei ausschnitts-
weiser Analyse auch in die Irre führen. Die Hypothese hierzu
lautet, dass ein klassischer Sicherheitsbeiwert bei Über-
tragung auf neue, insbesondere statisch unbestimmte
Systeme seine Maßgabe für die Sicherheit im Sinne eines
Risikoschutzzieles verlieren kann.

Die probabilistische Optimierung basiert auf einem möglichst
detaillierten Modell der Versagensabläufe, wie in [1] am Bei-
spiel umfangsumwickelter Gasflaschen ausgeführt. Hierbei
sind insbesondere primäre und sekundäre Ereignisse, die
gegebenenfalls unterschiedliche Ursachen haben auf den
verschiedenen Versagenspfaden, sauber zu trennen und in
ihrer Wechselwirkung zu betrachten. Wie in Abb. 3 darge-
stellt, wird ein solches Modell selbst für einfache Bauteile
schnell komplex und ist ohne umfassende Beschreibung
(siehe dazu [1]) kaum umfassend interpretierbar. Das
angestrebte Ziel, das dem beispielhaften Ablaufdiagramm
zugrunde liegt, ist die Ausfallsicherheit durch partielle Red-
undanz (Fail-Safe-Design), in Form einer primär zu erwarten-
den innendruckentlastenden Leckage bei hoher Zuverläs-
sigkeit gegen Bersten.

Abb. 3
Zweistufigkeit der Versagensabläufe von umfangsverstärkten
Composite-Flaschen [1]: Verwendete Abkürzungen: P = primär,
S = sekundär, R = Rest; M = Metall, F = Faser; A = Anriss, B =
Bruch, V = weitere Versagensformen; L = längs, U = Umfang
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Als Beispiel wird ein Typ II-Speicher aus Stahl mit Carbonfaser
für den Einsatz auf dem Dach eines einstöckigen Nahver-
kehrsbusses gewählt. Die für den konkreten Einsatz ermit-
telte Belastung und festgelegte Lebensdauer der Behälter
ist 5000 LW in 15 Jahren. Das Lastkollektiv wird nach [2] als
Summenhäufigkeitsverteilung HS über der relativen Belas-
tungsamplitude xa und in seiner Form durch den Exponen-
ten 3 beschrieben. Mit dem natürlichen Logarithmus von
ln (5000) ≈ 8,52 gilt:

)52,8exp(5000 3
aS xH ⋅−⋅= .....         Gl. 7

Als Schutzziel wird für das gewählte Beispiel zunächst die
Obergrenze der Versagenswahrscheinlichkeit „Bersten“
unter den betrachteten Randbedingungen von VBersten ≤ 10-6

vorgegeben. Als zweitrangiges Schutzziel dient die Vorgabe,
dass bis zum Ende der Lebensdauer höchstens 1 % aller
Treibgasspeicher undicht werden dürfen (VAnriss ≤ 10-2).

Wertet man die Ergebnisse aus [1], die alle diese Anforde-
rungen – allerdings für leicht variierende Randbedingungen
(Parameter: Impact-Einfluss) erfüllen – nach dem sich erge-
benden statischen Sicherheitsbeiwert und dem für die Kon-
struktion erforderlichen Gewicht aus, kommt man zu einem
auf den ersten Blick eindeutigen aber irreführenden Ergeb-
nis, das in     Abb. 4     dargestellt ist.

gleiche risikobasierte Schutzziel mit nur leichten Variationen
der Betriebsbedingungen. Da den Optimierungsergebnissen
gleicher Gasdruck und gleiches Volumen zugrunde liegt, darf
man eine vergleichbare Konsequenz im Fall des Berstens
annehmen. Damit geben alle Punkte das gleiche akzeptable
Risiko und ergo die gleiche Sicherheit wieder. Der erste Ein-
druck eines Zusammenhanges zwischen Sicherheit und
Gewicht ist in diesem Kontext somit als irreführend belegt.

Somit ist gezeigt, dass statische Sicherheitsbeiwerte selbst
bei relativ einfachen statisch unbestimmten Bauteilen wie
Composite-Gasflaschen weder ein qualitativ noch quantita-
tiv geeignetes Maß für die Sicherheit sind.

Zusammenfassung

Es kann somit resümiert werden, dass,

– für die fundierte Bewertung und die Gewährleistung der
Akzeptanz von Treibgasfahrzeugen die Entwicklung
neuer Verfahren erforderlich ist,

– die deterministischen Schutzzielvorgaben und Ausle-
gungsverfahren nur begrenzt das Geforderte leisten
können,

– das quantitative Risikomanagement unter Einbeziehung
der probabilistischen Optimierung ein probates, gege-
benenfalls sogar das einzig sinnvolle Mittel hierfür ist,

– die probabilistische Systemoptimierung neue Möglich-
keiten für die Wirtschaftlichkeit und die Schutzziel-
formulierung bzw. die öffentlich technische Sicherheit
allgemein bietet.

Damit bleibt als Aufgabe zur Gewährleistung der sicheren
Umschließung von Treibgas und auch der Akzeptanz der
gesamten Fahrzeuge die Entwicklung von anwendbaren
Werkzeugen zur quantitativen Risikoanalyse,

– die helfen, technische Maßnahmen und Umgangsvor-
schriften an der Stelle höchster Effizienz einzusetzen,

– die es erlauben, die Verbreitung einer Technik und
deren Einsatzort in die Sicherheitsanalyse mit einzube-
ziehen,

– um so die Akzeptanz von neuen Techniken wie Erdgas
und Wasserstoff im Kraftfahrzeug möglichst hoch zu
halten.

Literatur

[1] Mair, G. W.:
Zuverlässigkeitsrestringierte Optimierung faserteil-
armierter Hybridbehälter unter Betriebslast am Beispiel
eines CrMo4-Stahlbehälters mit Carbonfaserarmierung
als Erdgasspeichers im Nahverkehrsbus, Düsseldorf:
VDI-Verlag, Fortschr.-Ber., R. 18, Nr. 186, D83 (1996)

[2] Mair, G. W.:
Das Low-Cycle-Ermüdungsverhalten von Faser-Metall-
Hybridstrukturen am Beispiel eines carbonfaserarmier-
ten Druckgasspeichers im Nahverkehrsbus, Düsseldorf:
VDI-Verlag Fortschr.-Ber., R. 18, Nr. 178 (1995)

Relation von Materialeinsatz und Berstdruck

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

3,1

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
relatives Gewicht

st
at

is
ch

er
 S

ic
he

rh
ei

ts
be

iw
er

t

Stahlflasche 

vermeintlicher Zusammenhang von 
Sicherheit und erforderlichem 
Gewicht (Materialaufwand)  

Abb. 4
Wechselwirkung von Gewicht und Sicherheitsbeiwert für umfangs-
umwickelte Stahlzylinder; Alle ausgewerteten Optimierungs-
ergebnisse aus [1] erfüllen die Anforderung von VBersten ≤ 10-6 und
VAnriss ≤ 10-2

Obwohl alle Optimierungsergebnisse die Schutzziele in Form
von Restriktionen erfüllen, weisen die verschiedenen Opti-
mierungsergebnisse sehr unterschiedliche statische Sicher-
heitsbeiwerte auf.

Die in der linken Bildhälfte liegenden, relativ leichtgewichtigen
Hybridzylinder geben einen vermeintlich systematischen
Zusammenhang zwischen Sicherheitsbeiwert und Gewicht
(bezogen auf den Referenzstahlkörper) wieder. Vergegen-
wärtigt man sich jedoch die Bedeutung des statischen
Sicherheitsbeiwertes im Kontext mit dem Zustand der
Sicherheit im Sinne der Risikobetrachtung ist festzustellen,
dass alle Punkte im Diagramm für das gleiche Risiko ste-
hen. Jeder Punkt stellt ein Optimierungsergebnis mit der
Berstwahrscheinlichkeit von 1·10-6 dar und erfüllt somit das
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Untersuchungen zur Bildung explosionfähiger Gemische in
Trocknern für Beschichtungsstoffe

F. Stolpe
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig
Fachbereich 3.4

Kurzfassung

In einem Forschungsvorhaben wurde die Bildung von Löse-
mitteldampf-Luft-Gemischen in Kammertrocknern im Hin-
blick auf das Erreichen explosionsfähiger Konzentrationen
untersucht. Dabei wurden sowohl theoretisch-empirische
Ansätze überprüft als auch insbesondere umfangreiche
experimentelle Untersuchungen angestellt. Die Begriffe der
EN 1539:2000 [1] wurden zugrunde gelegt.

Einleitung

Gegenwärtige Grundlage für den Explosionsschutz bei die-
sem Problemkreis ist die Vermeidung explosionsfähiger
Gemische, wobei die Bemessungsbedingungen in der Norm
EN1539:2000 festgelegt sind und auf ein schon in den 40er
Jahren von Konschak, Luchsinger und Freude [2] an der Che-
misch-Technischen Reichsanstalt entwickeltes empirisches
Modell zurückgehen (KLF-Modell). Dieses Modell erlaubt die
Bestimmung der maximalen Lösemitteldampfkonzentration
im Verlauf des Trocknungsvorganges als Funktion der insge-
samt eingebrachten Lösemittelmasse, des Trocknervolu-
mens, der Trocknungstemperatur und der Luftwechselzahl
im Trockner.

Es berücksichtigt allerdings einige Einflussparameter nicht,
so z. B. die Eigenschaften des Lackes, verwendete Löse-
mittel, das Verhältnis Lösemittel zu Feststoffanteil, das Ver-
dampfungsverhalten, die Wärmekapazität des Trocknungs-
gutes, die lackierte Oberfläche und die Umluftrate im jewei-
ligen Kammertrockner.

Die wesentliche Zielsetzung der vorliegenden Untersuchun-
gen war die Überprüfung des KLF-Modells anhand von be-
trieblichen und systematischen Messungen und – soweit
möglich – die Entwicklung eines verbesserten Berechnungs-
modells.

Die experimentellen Untersuchungen umfassten im wesent-
lichen drei Blöcke:
– Betriebliche Messungen an unterschiedlichen Kammer-

trocknern unter praxisüblichen Bedingungen.
– Systematische Messungen an zwei Kammertrocknern

im Versuchsbetrieb.
– Messungen an Kammertrocknern bei den Betriebsstö-

rungen „Ausfall der Energieversorgung“ und „Ausfall der
Temperaturregelung“.

Betriebliche Messungen

Die betrieblichen Messungen wurden mit sehr unterschied-
lichen Lacken und Trocknungsgütern durchgeführt. Die
Gesamtdampfraumvolumina lagen zwischen 2 m3 und
143 m3 und bei den Trocknungsgütern reichte die Spann-
weite von Maschinenkleinteilen von wenigen Gramm Masse
bis zu einer kompletten Landmaschine.

Die Ergebnisse können wie folgt zusammengefasst werden:
In den durchgeführten Messungen unter praxisüblichen
Bedingungen – keine volle Auslastung des Kammertrockners
– und beim Befolgen der Vorgaben der EN 1539:2000 wur-
den 5 % der unteren Explosionsgrenze (UEG) in keinem Fall
überschritten. Obgleich die Gesamtheit der betrieblichen
Messungen nur eine Stichprobe darstellen kann, belegen
die Messreihen doch, dass bei ordnungsgemäßer Beschik-
kung nach EN 1539:2000 eine sehr große Marge zur UEG
eingehalten wird. Dieser Befund bestätigt die langjährigen
praktischen Erfahrungen mit dem KLF-Modell.

Systematische Messungen an ober-
flächenbeschichtetem Trocknungsgut

Die systematischen Messungen wurden jeweils an einem
Kammertrockner im Labormaßstab (0,156 m3 Gesamt-
dampfraum) und an einem im Industriemaßstab (4,1 m3

Gesamtdampfraum) durchgeführt. Es wurden ein herkömm-
licher 2-Komponenten-Lack (Flammpunkt 25 °C, UEG
1,0 Vol.-%) mit einer empfohlenen Trocknungstemperatur von
60 °C bis 80 °C sowie eine Aluminiumbronze (Flammpunkt
25 °C, UEG 0,6 Vol.-%) mit einer empfohlenen Trocknungs-
temperatur von  120 °C eingesetzt. Die Lacke wurden in
den Versuchen jeweils auf ebene Bleche gespritzt oder auf-
gepinselt.

In Vorversuchen konnte beispielhaft für den 2K-Lack festge-
stellt werden, dass während des Spritzvorganges ca. 20 %
des Lösemittels aus den Lackaerosolen verdampft. Dieser
Lösemittelverlust tritt beim Pinselauftrag nicht auf.

Versuche zur Vortrocknung mit dem 2K-Lack zeigten, dass
der Masseverlust während einer ersten Vortrocknungsphase
von ca. 10 min konstant ist und bei ca. 50 gm-2h-1 Lösemit-
tel liegt (Abb. 1). Dies gilt weitgehend unabhängig von der
Schichtdicke (ca. 50 mm bis ca. 300 mm) und vom Auftra-
gungsverfahren (Pinseln, Spritzen). Darüber hinausgehende
Vortrocknungszeiten bringen hinsichtlich des Lösemittelver-
lustes einen zunehmend geringeren Anteil. Daraus kann
gefolgert werden, dass bei Lacken mit leichter flüchtigen

Abb. 1
Darstellung der Zeitabhängigkeit des Vortrocknungsverlustes
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Lösemitteln (Dampfdruck bei Umgebungsbedingungen min-
destens 20 mbar) für eine erste wesentliche Phase die
Vortrocknungsverluste gut aus einfachen Vorversuchen ab-
geschätzt werden können; im Gegensatz dazu sind nach-
folgende Phasen der Vortrocknung hinsichtlich des Löse-
mittelverlustes quantitativ schwer abzuschätzen.

Bei der Aluminiumbronze – auf Basis deutlich schwerer flüch-
tiger Lösemittel – sind die auftragungs- und vortrocknungs-
bedingten Lösemittelverluste so gering, dass sie keine Pra-
xisrelevanz mehr zeigen.

Bei den systematischen Messungen der Lösemitteldampf-
konzentration wurde der Verlauf der Lösemitteldampfkon-
zentration als Funktion der Trocknungszeit im Kammer-
trockner aufgezeichnet und jeweils die maximale Lösemittel-
dampfkonzentration und der Zeitpunkt, zu dem diese maxi-
male Konzentration auftrat, festgehalten.  Der Zeitpunkt des
Erreichens der maximalen Lösemitteldampfkonzentration
wurde auf die Luftwechselzeit des jeweiligen Kammer-
trockners bezogen.

Aus diesen Messungen lässt sich der Einfluss der Parame-
ter (relative Maximumszeit, Trocknungstemperatur, Luftwech-
selzeit), die auch durch das KLF- Modell berücksichtigt wer-
den, wie folgt charakterisieren:

Für den 2K-Lack nimmt die maximale relative Lösemittel-
dampfkonzentration signifikant mit der Trocknungstempe-
ratur zu und folgt dabei dem nach dem KLF-Modell zu erwar-
tenden Verlauf (Abb. 2). In ähnlicher Weise nimmt die relative
Maximumszeit mit der Trocknungstemperatur beim 2K-Lack
leicht ab und folgt ebenfalls dem im KLF-Modell beschrie-
benen Verlauf. Bei der Aluminiumbronze (mit dem schwerer-
flüchtigen Lösemittel) zeigt die relative Lösemitteldampf-
konzentration im untersuchten Bereich von 120 °C bis 180 °C
Trocknungstemperatur keine signifikante Veränderung.

Für Parameter, die im KLF-Modell nicht enthalten sind, zei-
gen die Messungen bei der Beschränkung auf praxisgerechte
Schichtdicken und Lösemittelgehalte des Lackes folgende
Ergebnisse:

– Die maximale Lösemitteldampfkonzentration steigt im
Kammertrockner bei sonst vergleichbaren Bedingun-
gen etwa proportional zum anfänglichen Lösemittel-
gehalt des Lackes (für Lösemittelgehalte ≥ 30 %, 2K-
Lack). Dies zeigt deutlich, dass Lösemittelmasse und
Lösemittelgehalt des eingesetzten Lackes nicht als äqui-
valent zu behandeln sind, denn sie beeinflussen die
Trocknung  auf unterschiedliche Weise.

– Die Wärmekapazität des Trocknungsgutes wurde
unter sonst gleichbleibenden Bedingungen durch Ver-
änderung der Dicke der lackierten Bleche (Aluminium)
variiert. Die maximale Lösemitteldampfkonzentration
sinkt signifikant mit zunehmender Wärmekapazität des
Trocknungsgutes ab, gleichzeitig nimmt die relative
Maximumszeit zu.

– In einigen Versuchsreihen wurde bei gleicher Masse des
aufgetragenen Lackes die Größe der beschichteten
Oberfläche systematisch verändert. Diese Versuchsrei-
hen konnten allerdings keinen signifikanten Einfluss der
Größe der Oberfläche auf die resultierende maximale
Lösemitteldampfkonzentration belegen.

Messungen zum Einfluss von
Betriebsstörungen

Bei den betrieblichen Störungen können im wesentlichen
vier Fehlermöglichkeiten isoliert werden, die im Hinblick auf
die unerwünschte Bildung explosionsfähiger Gemische kri-
tisch sind:

a) Der Kammertrockner wird hinsichtlich der eingebrach-
ten Lösemittelmasse überladen.

b) Durch Ausfall der Energieversorgung fallen sowohl die
Heizung als auch die technische Lüftung des Kammer-
trockners aus.

c) Die Temperaturregelung fällt während der Trocknung
aus und der Kammertrockner wird bis zur höchsten
Trocknungstemperatur aufgeheizt.

d) Die Trocknungstemperatur ist zu hoch voreingestellt.

Abb. 3
Einfluss der Luftwechselzeit auf das Maximum der relativen Kon-
zentration

Abb. 2
Einfluss der Trocknungstemperatur auf das Maximum der relati-
ven Konzentration bei der Gemischbildung

Der Einfluss der Luftwechselzeit auf die Lösemitteldampf-
konzentration wurde am 2K-Lack für Luftwechselzeiten von
80 s bis 290 s untersucht. Erwartungsgemäß steigt diese
mit zunehmender Luftwechselzeit an und folgt dabei in der
Tendenz ebenfalls in befriedigender Weise dem KLF-Modell
(Abb. 3).



41

zu a)  Eine gefährliche Überladung von Kammertrocknern
als betriebliche Störung ist aus Gründen der Gefahrenver-
meidung und des Materialerhalts experimentell nicht nach-
gestellt worden. Dies war allerdings auch nicht erforderlich,
weil aufgrund der abgeleiteten Zusammenhänge ausreichend
genau abgeschätzt werden kann, ab welcher Beladung im
Kammertrockner unter bestimmten Randbedingungen und
im übrigen normalen Betriebsbedingungen mit gefährlicher
explosionsfähiger Atmosphäre zu rechnen ist.

zu b)  Ein Ausfall der Energieversorgung ist besonders kri-
tisch, weil zum einen der Trocknungsvorgang  im Kammer-
trockner auch nach dem unmittelbaren Ausfall der Heizung
erhalten bleibt, zum andern der Abluftvolumenstrom völlig
ausfällt. Einige exemplarische Versuche haben gezeigt, dass
im Zusammenhang mit einer Überladung des Kammertrock-
ners (z. B. mit einer daraus resultierenden maximalen Löse-
mitteldampfkonzentration von 50 % der UEG) explosions-
fähige Gemische auftreten können. Solange der Ausfall der
Energieversorgung anhält, sind außer heißen Oberflächen
im Kammertrockner keine weiteren Zündquellen zu erwar-
ten. Kritisch ist jedoch ein Wiederanfahren des Kammertrock-
ners im heißen Zustand. Um dieses  Szenario zu vermeiden,
könnte gefordert werden, dass nach einem Ausfall der
Energieversorgung der Kammertrockner so lange abgeschal-
tet bleiben muss, bis durch öffnen der Türen und Heraus-
nehmen des Trocknungsgutes Explosionsgefahr im Kam-
mertrockner sicher vermieden ist (Wiederanlaufsperre).
Vergleichbare Maßnahmen sind denkbar.

zu c)  Beim exemplarisch simulierten Ausfall der Temperatur-
regelung während der Trocknung zeigte sich, dass die maxi-
male Lösemitteldampfkonzentration bereits in der Anfangs-
phase des unerwünschten Temperaturanstieges auftritt. Die
höchste Trocknungstemperatur (max. Einstellung des Tem-
peraturbegrenzers) des Kammertrockners wird zu einem
wesentlich späteren Zeitpunkt erreicht und ist somit prak-
tisch für den Maximalwert der Lösemitteldampfkonzentration
nicht mehr maßgeblich.

zu d)  Das Beschicken eines Kammertrockners bei vorab zu
hoch eingestellter Trocknungstemperatur ist mit dem voran-
gehend diskutierten Fall vergleichbar. Die Situation ist aber
besonders kritisch, weil von Beginn des Trocknungsvorgangs
an die höhere Temperatur vorliegt. Dieser Fall ist stichproben-
artig durch Einstellen einer zu hohen Trocknungstemperatur
untersucht worden. Es wurde exemplarisch bestätigt, dass
mit dem KLF-Modell hierzu zuverlässige Abschätzungen
möglich sind.

Die beiden letztgenannten Störungen (c und d) können wie
folgt  abgefangen werden:
Für die höchste Trocknungstemperatur wird nach dem KLF-
Modell die Lösemittelmasse bestimmt, die gerade noch nicht
zur UEG führt (z. B. 90 % der UEG). Für den Betrieb könnte
dann gefolgert werden, dass diese Lösemittelmasse unter
keinen Umständen, auch nicht bei niedrigeren eingestellten
Kammertrocknertemperaturen, überschritten werden darf.
Ob dies praktikabel ist, müsste im Einzelfall entschieden wer-
den.

Bemessungsgrundlagen

Die gemessenen maximalen Lösemitteldampfkonzentra-
tionen liegen in der überwiegenden Zahl der Fälle deutlich

unter denjenigen, die nach dem KLF-Modell abgeschätzt
werden, letzteres bildet also an sich schon eine eher kon-
servative Grundlage. Abb. 4 zeigt den zeitlichen Verlauf der
Lösemitteldampfkonzentration aus einem Experiment und
die  Lösemitteldampfkonzentration gemäß KLF-Modell.

Nur unter den Randbedingungen
– hoher (≥ 50 %) Lösemittelanteil im gebrauchsfertigen

Lack oder
– dünne (≤ 50 mm) Lackschicht auf schnell zu erwärmen-

dem  Trocknungsgut (z. B. Blechstärke < 0,5 mm) oder
– kleines Kammertrocknervolumen (< 1 m3) oder
– eine Betriebsstörung, wie diskutiert,
übertrafen die tatsächlichen Messwerte der Lösemitteldampf-
konzentration die Konzentrationswerte nach dem KLF-
Modell um maximal einen Faktor 1,7. Die Auslegung von
Kammertrocknern gemäß EN 1539:2000, Typ A(i), stellt auf
eine rechnerische Maximalkonzentration nach dem KLF-
Modell von höchstens 25 % der UEG ab (Sicherheitsfaktor
4 zur UEG).

Aufgrund der dargestellten Ergebnisse erscheint uns eine
obere Grenze für die zulässige Maximalkonzentration von
35 % der UEG bei Auslegung nach dem KLF-Modell vertret-
bar (Sicherheitsfaktor 3 zur UEG), d. h. der derzeitige Be-
reich 1 des Diagrammes 1 in Anhang A1 der EN 1539:2000
kann um den Bereich 2 erweitert werden.

Eine wesentliche Erkenntnis bei der Untersuchung des KLF-
Modells ist, dass der Gültigkeitsbereich auf den abgedruckten
Bereich der in Diagramm 3 in Anhang B1 der EN 1539:2000
abgedruckten Kurve beschränkt werden muss. Werte
außerhalb dieses Bereichs können nicht mehr als sicherheits-
technisch vertretbar angesehen werden; dies gilt in beson-
derem Maße bei der Übertragung auf Formlack- oder Tränk-
harztrocknung.

Zur Verbesserung der Bemessungsgrundlagen wurden
neben dem KLF-Modell auch Ansätze zu einer physikalisch
fundierteren Modellierung des Trocknungsvorganges
betrachtet. Die Modellansätze umfassten ein Verdunstungs-
modell und ein Diffusionsmodell. Insbesondere am Verduns-
tungsmodell konnten einige Parametereinflüsse, die explizit
im KLF-Modell nicht auftreten, in der Tendenz richtig wie-
dergegeben werden. Die quantitativen Aussagen blieben
aber in jedem Fall weit unbefriedigender als die des KLF-

Abb. 4
Zeitlicher Verlauf der Lösemittelkonzentration während der Trock-
nung. Trocknungstemperatur und Luftwechselzeit des KLF-Modells
wurden den Versuchsparametern entsprechend gewählt
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Modells. Insbesondere die relativ geringe Temperaturab-
hängigkeit der Messergebnisse stellte ein Kernproblem dar,
wenn auf die stark temperaturabhängigen physikalischen
Parameter Dampfdruck (Verdunstungsmodell) und Diffusions-
koeffizient zurückgegriffen wird. Bereits im Rahmen dieser
Modellansätze zeigte sich, dass eine wesentliche Verbes-
serung der mathematisch-physikalischen Beschreibung nur
zu erwarten ist, wenn
– die einzelnen Lösemittelkomponenten berücksichtigt

werden,
– der Übergang von anfänglich überwiegender Verdun-

stung zu
– später vorwiegender Diffusion korrekt erfasst wird und
– die praktisch vorhandene Inhomogenität der Lack-

schichtdicke einbezogen wird.

Eine derart detaillierte Modellentwicklung der Trocknung lag
nicht im Rahmen dieses sicherheitstechnisch ausgerichte-
ten Projektes. Für die Praxis zeichnen sich in dem Zusam-
menhang weitere Probleme ab, weil  erforderliche Modell-
parameter häufig nicht bekannt sind (Rezeptur) und weil der
mathematische Aufwand für viele Anwender nicht mehr
handhabbar wäre.

Eine Verbesserung der Bemessungsgrundlagen sollte da-
her direkt am KLF-Modell ansetzen und zwar an dessen
Quellterm:

rmLüftungsteQuelltermngionsänderuKonzentrat
dtLcdDVdc

−=
⋅⋅−=⋅ 0

V0 Gesamtdampfraum

c Lösemitteldampfkonzentration in V0 zum Zeitpunkt t;

0V
Dc =

D Lösemitteldampfvolumen zum Zeitpunkt t

L Frischluftvolumenstrom.

Diese Differentialgleichung wird gelöst durch:
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Der verwendete Parameter t0 = const/T enthält die empiri-
sche prozessabhängige Konstante const, die die Trocknung
oberflächenlackierter Güter zutreffend beschreibt. Diese
Konstante kann in Abhängigkeit des jeweiligen Prozesses
(Oberflächenlackierung, Formlacktrocknung, Tränkharztrock-
nung, Pulverlackhärtung, Sinterprozesse etc.)  präzisiert
werden. Damit wäre eine optimale Anwendung des KLF-
Modells möglich ohne wie bisher auf problembehaftete
Skalenfaktoren zurückgreifen zu müssen. Diese Konstanten
wären in ergänzenden Forschungsvorhaben zu bestimmen.

Davon unberührt bleibt die Forderung nach Explosionsdruck-
entlastung für Kammertrockner des Typs A(i), Bereiche 1 und
2, gemäß Diagramm 1 der EN 1539:2000. Eine zwingende
Notwendigkeit von Explosionsdruckentlastungen für diese
Gruppe von Kammertrocknern ist nicht gegeben. Für Trock-
ner, die nicht in diese Gruppe fallen, kann die Notwendigkeit
einer Explosionsdruckentlastung nicht generell verneint wer-
den, doch sei darauf hingewiesen, dass zur Auslegung der-
artiger Explosionsdruckentlastungen keine geeigneten
Bemessungsgrundlagen bekannt sind, die auf Kammertrock-
ner bedenkenlos übertragen werden können. Dies gilt im
wesentlichen auch für das in der EN 1539:2000 empfohle-
ne Verfahren zur Auslegung von Explosionsdruckentlas-
tungen. Bezüglich Explosionsdruckentlastungen für Trock-
ner und Öfen, die durch die EN1539:2000 erfasst  werden,
ist daher weiterhin dringender Forschungsbedarf gegeben.

Eine weitere Zusammenfassung der Experimente und der
Modellbildung finden Sie in [3]. Der ausführliche Bericht zu
diesem Forschungsvorhaben [4] wird in Kürze erscheinen.
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Kurzfassung

Die Technische Regel für Anlagensicherheit (TRAS) 410 mit
dem Titel „Erkennen und Beherrschen exothermer Reaktio-
nen“ stellt im Rahmen der Betrachtung der thermischen
Prozesssicherheit eine Anleitung zur systematischen Erar-
beitung von Gefahren bei chemischen Stoffumwandlungen
im Industriemaßstab dar. Sie unterstützt bei der Bewertung
der Gefahren und bei der Erstellung von Maßnahmen, um
Störfälle zu verhindern. Am Beispiel der exotherm ablaufen-
den Synthese von tert.-Butylperoxypivalat, einem organischen
Peroxid, wird die Vorgehensweise dargestellt. Organische
Peroxide sind als thermisch instabile Verbindungen bekannt
und besitzen dadurch ein zusätzliches Gefahrenpotential.

Einleitung

Die TRAS 410 wurde im Juni 2001 vom Technischen Aus-
schuss für Anlagensicherheit herausgebracht, um eine dem
Stand der Sicherheitstechnik entsprechende Anleitung zum
Erkennen und Bewerten von Gefahren bei der chemischen
Stoffumwandlung zur Verfügung zu stellen [1]. Sie ist insbe-
sondere für die fabrikmäßige Synthese in genehmigungsbe-
dürftigen Anlagen, die der Störfall-Verordnung unterliegen,
gedacht und bewertet ein Verfahren hinsichtlich der thermi-
schen Prozesssicherheit.

Insbesondere exotherme Reaktionen stellen aufgrund ihrer
Eigenschaft Wärme abzugeben, ein Gefahrenpotential dar.
Wird diese freigesetzte Wärme während des Prozesses nicht
kontrolliert abgeführt, kommt es zur Selbsterhitzung des
Systems. Den gleichen Effekt bewirkt eine Abweichung vom
Normalbetrieb, wenn dabei die Wärmeproduktionsleistung
höher als die Wärmeabfuhrleistung ist. Mit steigender Tem-
peratur erhöht sich nach der Arrhenius-Beziehung die Reak-
tionsgeschwindigkeit exponentiell, und die Reaktion be-
schleunigt sich selbst. Zusätzlich tritt die Gefahr auf, dass
sich an der Reaktion beteiligte Stoffe bei erhöhten Tempera-
turen exotherm zersetzen. Bei unkontrolliertem Ablauf spricht
man von einem Durchgehen der Reaktion. Im Ergebnis kön-
nen Temperatur und/oder Druck die Auslegungsgrenzen der
Anlage überschreiten. Das Bersten der Anlage, Stoffaustritt,
Brand- und Explosionsgefahr bedeuten eine Gefährdung für
Menschen und die Umwelt, die es zu vermeiden gilt.

Bei der hier betrachteten Synthese von tert.-Butylperoxypi-
valat sind verschiedene organische Peroxide beteiligt. Sie
sind formal Derivate des Wasserstoffperoxides (H2O2) und
werden durch eine -O-O-Bindung charakterisiert. Eine sicher-
heitstechnisch relevante Eigenschaft dieser Verbindungs-

gruppe ist die schon durch Umgebungstemperatur thermisch
leicht zu induzierende, exotherm ablaufende -O-O-Bindungs-
spaltung, die zur Bildung reaktionsfreudiger Radikale führt.
Gewünscht ist dieser Vorgang bei dem Einsatz organischer
Peroxide als Polymerisationsinitiatoren, unerwünscht bei der
Herstellung, bei Umgang, Lagerung und Transport. Diese
Zersetzungen laufen häufig sehr schnell ab und sind in der
Regel mit der Freisetzung von Gasen verbunden, die zu
einem schnellen Druckanstieg führen und unter Umständen
mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.

Exotherme Reaktionen an denen organische Peroxide
beteiligt sind, erfordern deshalb besondere Beachtung.

Allgemeine Vorgehensweise nach der
TRAS 410

Grundprüfungen, Festlegung der GrGrundprüfungen, Festlegung der GrGrundprüfungen, Festlegung der GrGrundprüfungen, Festlegung der GrGrundprüfungen, Festlegung der Grenztemperaturenztemperaturenztemperaturenztemperaturenztemperatur
Hier werden physikalisch-chemische Kenngrößen der
beteiligten Stoffe (z. B. Onset-Temperatur der Zersetzung)
und apparative Kenngrößen (z. B. Wärmeabfuhrleistung QK)
ermittelt. Ebenso wird die Reaktion z. B. durch reaktionska-
lorimetrische Untersuchungen charakterisiert. Sicherheits-
technische Kenngrößen, wie Wärmeproduktionsleistung (QR),
Bruttoreaktionswärme, adiabatischer Temperaturanstieg,
oder Akkumulationsgrad, werden bestimmt. Dabei sind die
Kenngrößen nicht nur für den gewünschten Reaktionsab-
lauf, sondern auch bei Auftritt von Störungen zu ermitteln.

Ein wesentlicher Punkt ist die Festlegung einer Grenztem-
peratur Texo. Sie ist die Temperatur bei der ein Stoff bzw. das
Reaktionsgemisch gerade noch gefahrlos gehandhabt wer-
den kann.

Sicherheitstechnische Bewertung der Reaktion beiSicherheitstechnische Bewertung der Reaktion beiSicherheitstechnische Bewertung der Reaktion beiSicherheitstechnische Bewertung der Reaktion beiSicherheitstechnische Bewertung der Reaktion bei
NormalbetriebNormalbetriebNormalbetriebNormalbetriebNormalbetrieb
Unter Einbeziehung der geplanten Verfahrensparameter wird
der Normalbetrieb bewertet. Der Normalbetrieb bezeichnet
dabei den Betrieb, für den die Anlage nach ihrem techni-
schen Zweck bestimmt und geeignet ist, einschließlich dem
An- und Abfahrtsbetrieb und betriebsnotwendiger Eingriffe.
Die iterative Vorgehensweise zeigt Abb. 1.

Sicherheitstechnische Bewertung der Reaktion beiSicherheitstechnische Bewertung der Reaktion beiSicherheitstechnische Bewertung der Reaktion beiSicherheitstechnische Bewertung der Reaktion beiSicherheitstechnische Bewertung der Reaktion bei
Abweichungen vom NormalbetriebAbweichungen vom NormalbetriebAbweichungen vom NormalbetriebAbweichungen vom NormalbetriebAbweichungen vom Normalbetrieb
Auftretende Störungen im Prozessablauf können sicherheits-
technisch relevante Kenngrößen einer Reaktion, wie z. B.
die Wärmeproduktionsleistung, beeinflussen. Die Auswir-
kungen auf die Prozessführung müssen bewertet werden.
Es werden Abweichungen im chemischen Verfahren, wie
Temperaturänderung, falsche Dosierreihenfolge oder Kon-
zentrationsänderungen, von Abweichungen im anlagen-
technischen Betrieb unterschieden. Zu letzteren gehören
z. B. Fehler von Mess-, Steuer- und Regeleinheiten, Ausfall
von Pumpen oder Undichtigkeiten an Zu- und Ableitungen.

Zum Auffinden von Fehlermöglichkeiten können prinzipiell
verschiedene Verfahren wie die Fehlerbaumanalyse oder die
PHA-Methode (Preliminary Hazard Analysis) Anwendung fin-
den. In der TRAS 410 werden anhand einer Checkliste auf ite-
rative Weise die Störungen bzw. ihre Auswirkungen bewertet.

.

.
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Abb. 1
Bewertungsschema des Normalbetriebes nach TRAS 410 [1]

Festlegung von Maßnahmen

Die Auswahl von Maßnahmen und die Festlegung ihres
Umfanges, die notwendig sind, um die Reaktion trotz Stö-
rung zu beherrschen, bilden den abschließenden Schritt der
Vorgehensweise. Erstes Ziel ist die Vermeidung von Störun-
gen durch vorbeugende Maßnahmen. Kann dies nicht
gewährleistet werden, müssen die Auswirkungen der Stö-
rung auf ein akzeptiertes gesellschaftliches Maß minimiert

werden. Der Umfang der Maßnahmen richtet sich nach dem
zu erwartenden Schadensausmaß und der Wahrscheinlich-
keit des Ereigniseintrittes.

Synthese von tert.-Butylperoxypivalat
(TBPP)

Die Herstellung von tert.-Butylperestern im Labor wurde erst-
mals 1946 beschrieben [2]. Ihre industrielle Bedeutung stieg

.
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mit der Produktion von Polymeren und den dafür benötigten
radikalischen Kettenstartern. Tert.-Butylperoxypivalat wird zur
Polymerisation von Vinylchlorid oder Ethylenchlorid eingesetzt.

Die Herstellung des Peresters erfolgt durch Umsetzung
eines Alkylhydroperoxides mit einem Säurechlorid unter alka-
lischen Bedingungen im Rührkesselreaktor.

1. Schritt
Umsetzung einer wässrigen KOH-Lösung mit einer wässri-
gen tert.-Butylhydroperoxid (TBHP)-Lösung zum Zwischen-
produkt tert.-Butylkaliumperoxid

 

KOH + C
CH3

H3C
CH3

OOH C
CH3

CH3

CH3KOO
H2O(        )

+ H2O

 Kalium-       tert.-Butyl-                            tert.-Butyl-        Wasser
hydroxid     hydroperoxid                        kaliumperoxid
                    (TBHP)                             

schenprodukt, zweiphasiges Reaktionsprodukt und die
organische Phase des Reaktionsproduktes mit zwei thermi-
schen Screening-Verfahren, der Differential Scanning Calori-
metry (DSC) und dem Miniautoklavtest untersucht. Thermisch
labilste Probe ist die organische Phase des Reaktions-
produktes (TBPP). Die mit der DSC bestimmte Onset-Tem-
peratur beträgt 46 °C.

Eine in der TRAS 410 genannte Möglichkeit zur Festlegung
von Texo ist die 100-Kelvin-Regel. Texo ist danach die um
100 K reduzierte Onset-Temperatur. Hintergrund dieser Dif-
ferenz von 100 Kelvin ist die Aussage, dass „Ein Prozess,
der in der DTA oder der DSC bei einer Heizrate von 10 K/min
einen messbaren Onset besitzt, der mindestens 100 K ober-
halb der vorgesehenen Betriebstemperatur liegt, unter be-
trieblichen Bedingungen kein thermisches Gefahrenpotential
darstellen wird“ [3].

Die Anwendung dieser Regel führt zu einer Grenztemperatur
von -54 °C.

Bei der Perestersynthese, bei der eine wässrige Phase mit
gelöstem Kaliumhydroxid und später mit Kaliumchlorid vor-
liegt, kommt es bei dieser Temperatur zur Auskristallisation
der genannten Substanzen und zum Gefrieren von Wasser.
Die Herabsetzung der Temperatur führt zu einer Verlangsa-
mung der unerwünschten Zersetzungsreaktion, sie bedeu-
tet ebenso den verlangsamten Ablauf der gewünschten
Reaktion. Eine Akkumulation der Reaktanten ist möglich.

Die TRAS 410 trifft aber auch die Aussage, dass von dieser
Regel abgewichen werden kann, wenn aufgrund weiterfüh-
render Untersuchungen zusätzliche Daten zum Zersetzungs-
verhalten vorliegen.

Mit quasi-isothermen Versuchen im Miniautoklav wurden über
die aufgenommenen Druckkurven für das zweiphasige
Reaktionsprodukt und die organische Phase des Reaktions-
produktes thermodynamische Parameter ermittelt. Abb. 2
zeigt die Verläufe der Druckkurven in Abhängigkeit von der
Temperatur der organischen Phase. Die Untersuchung er-
gab, dass die Zersetzungsreaktion formalkinetisch mit einer
1. Ordnung gut beschrieben werden kann. Die Aktivierungs-
energie (EA ) liegt im Bereich von 105 kJ/mol bis 117 kJ/mol,
der Häufigkeitsfaktor (k∞) liegt zwischen 4,2·1010 s-1 und
1,6·1017 s-1 (Literaturwerte für technisch reines TBPP:
EA = 124 kJ/mol, k∞ = 7,1·1014s-1 [4]).

Wie in der Abbildung erkennbar, zersetzt sich die organi-
sche Phase des Reaktionsproduktes unter isothermen
Bedingungen bei Temperaturen von 20 °C oder 30 °C lang-
sam. Eine Kontrolle des Prozesses ist bei niedrigen Tempe-
raturen somit möglich. Die berechnete adiabatische Induk-
tionszeit bei einer Starttemperatur von 20 °C beträgt für das
zweiphasige Reaktionsgemisch und die organische Phase
allerdings nur eine viertel bis eine halbe Stunde.

Unter Einbeziehung der Faktoren Löslichkeit, Aggregatzu-
stand und Zersetzungsverhalten des Produktes wird für die
Prozesstemperatur ein Bereich von 0 °C bis 20 °C festge-
legt. Texo beträgt 20 °C.

Bewertung des Normalbetriebes
In der Abfolge des Bewertungsschemas für den Normal-
betrieb (siehe Abb. 1) ist mit der Festlegung von Texo die
Frage nach der thermischen Stabilität beantwortet.

Versuchsparameter:
isotherme Fahrweise bei 25 °C
Semibatch-Betrieb, Zudosierung von TBHP

2. Schritt
Umsetzung des Zwischenproduktes mit Pivaloylchlorid
zum tert.-Butylperoxypivalat (TBPP)
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Versuchsparameter:
isotherme Fahrweise, Temperatur variiert von 0 °C bis 30 °C
Semibatch-Betrieb, Zudosierung von Pivaloylchlorid, Dosier-
geschwindigkeit variiert

Das zu Beginn vorliegende wässrige System wird mit Zudo-
sierung des Säurechlorides und der Bildung des Peresters
zweiphasig.

Die Hauptkomponenten des zweiphasigen Reaktionspro-
duktes wurden volumetrisch analysiert. Die organische Phase
besteht zu ca. 90 Massenanteilen aus dem Zielprodukt TBPP
und zu ca. 5 % aus restlichem TBHP. In der wässrigen Pha-
se sind noch ca. 3 % TBHP enthalten. Die organische Pha-
se besitzt aufgrund des hohen Anteils an TBPP das größte,
stofflich bedingte Gefahrenpotential.

Anwendung der TRAS 410 auf die
Perestersynthese

Festlegung der Grenztemperatur

Grundlegend für eine sichere Verfahrensführung im Rahmen
der thermischen Prozesssicherheit ist die Festlegung einer
Grenztemperatur (Texo). Dafür wurden die Proben TBHP, Zwi-

Kalium-
hydroxid
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hydroperoxid
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Wassertert.-Butyl-
kaliumperoxid
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Abb. 2
Druckverlauf bei quasi-isothermen Untersuchungen der organi-
schen Phase im Miniautoklav

Nächster Schritt ist die Bewertung der gewünschten Reak-
tion aber auch von Nebenreaktionen hinsichtlich Gasentwick-
lung und thermischer Reaktionsleistung.

Als Nebenreaktion kann bei den vorliegenden Reaktions-
partnern die Hydrolyse von Pivaloylchlorid ablaufen, kata-
lysiert durch die alkalische KOH-Lösung. Vergleichende
Versuche im Reaktionskalorimeter zeigten, dass die Reak-
tionsgeschwindigkeit der Hydrolyse stark temperaturabhän-
gig ist und gegenüber der Umsetzung von Pivaloylsäure mit
dem Zwischenprodukt bis 30 °C keine Rolle spielt.

Für den Normalbetrieb wurde keine Gasentwicklung detek-
tiert.

Durch reaktionskalorimetrische Untersuchung der zwei
Syntheseschritte im Wärmeflusskalorimeter RC1 konnten
sicherheitstechnische Kenngrößen wie die maximale Wärme-

produktionsleistung oder der adiabatische Temperaturanstieg
gemessen bzw. berechnet werden. Einen typischen Verlauf
für den zweiten Syntheseschritt (Tp = 10 °C) zeigt Abb. 3.
Die Reaktion verläuft dosierkontrolliert. Mit Start der Dosie-
rung springt die Reaktion an, nach Dosierende klingt sie
schnell ab. Die Variation der Prozesstemperatur im Bereich
von 0 °C bis 20 °C in 10-Grad-Schritten zeigt keinen signifi-
kanten Einfluss auf den Verlauf und die Höhe der Wärme-
produktionsleistung. Die Variation des Dosierstromes zeigt
dagegen eine deutliche Abhängigkeit der Wärmeproduk-
tionsleistung. Aufgrund fehlender Akkumulation besitzt der
aus Bruttoreaktionswärme und Wärmekapazität der Reak-
tionsmischung berechnete adiabatische Temperaturanstieg
bei dosierkontrollierter Fahrweise keinen Einfluss auf die
Maximale Temperatur der Synthesereaktion (MTSR).

Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Syntheseschritt          1              2

Vorlage KOH-Lösung Zwischenprodukt

Zudosierung TBHP-Lösung      Pivaloylsäure

Dosierstrom in g/min      13,13 5,5 3,7

Produkt Zwischenprodukt TBPP in der org. Phase

Prozesstemperatur in °C         25         0, 10, 20

maximale Wärmeproduktionsleistung in W         55 105 65

mittlerer Wärmeproduktionsleistung in W         40 90 55

Bruttoreaktionswärme bez. auf
Einsatzmasse in kJ/kg         83              265

Bruttoreaktionswärme bez. auf
Unterschusskomponente in kJ/mol         23              125

Adiabatischer Temperaturanstieg
(berechnet für Batch) in K         25               71

Akkumulation        nein              nein

Maximale Temperatur der           0, 10, 20
Synthesereaktion in °C         25     entsprechend Tp

Gasbildung        nein              nein

Tabelle 1
 Zusammenfassung der reaktionskalorimetrischen Untersuchungen einschließlich Gasbildung

Abb. 3
Reaktionskalorimetrische Untersuchung des zweiten Synthese-
schrittes, Prozesstemperatur 10 °C
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Im Vergleich der beiden Syntheseschritte besitzt der zweite
aufgrund der höheren Exothermie ein wesentlich höheres
Gefahrenpotential.

Der für die Bewertung des Normalbetriebes notwendige
Vergleich von Wärmeproduktionsleistung und Wärmeabfuhr-
leistung kann aufgrund fehlender technischer Daten für
einen konkreten Reaktor nicht vorgenommen werden. Bei
Übertragung der reaktionskalorimetrischen Ergebnisse auf
einen 1-m3-Reaktor werden bei vergleichbaren Ansätzen
und Dosierzeiten ca. 47 kW (tDos = 60 min) bzw. 32 kW
(tDos = 90 min) an Wärmeproduktionsleistung erzeugt. Tech-
nisch sollte es möglich sein, diese Wärme abzuführen.

Für den Normalbetrieb lässt sich folgendes zusammenfas-
sen: Die Reaktion verläuft ohne Akkumulation. Durch Regu-
lierung der Dosiergeschwindigkeit kann die Wärmeproduktion
gesteuert werden. Es gibt keine Gasentwicklung. Unter der
Voraussetzung, das die Wärmeabfuhrleistung zu jedem Zeit-
punkt des Verfahrens größer als die maximale Wärme-
produktionsleistung ist, kann der Normalbetrieb der Synthese
unter den gegebenen Verfahrensbedingungen (isotherme
Regelung, Temperaturbereich für den zweiten Synthese-
schritt 0 °C bis 20 °C, dosierkontrollierter Semibatch-
Betrieb) als sicher bewertet werden.

Bewertung der Abweichungen vom
Normalbetrieb und Festlegung von
Maßnahmen

Bei der Betrachtung von Abweichungen vom Normalbetrieb
müssen alle für den Prozess relevanten Größen und ihr Ein-
fluss auf den Temperatur- und Druckverlauf während der Syn-
these berücksichtigt werden.

Hauptgefahr bei der Synthese von tert.-Butylperoxypivalat
ist die unkontrollierte Zersetzung des Produktes. Sie wird
thermisch ausgelöst und ist mit weiterer Wärmefreisetzung,
mit der Bildung gasförmiger Produkte und mit dem Verdamp-
fen des Lösungsmittels Wasser verbunden.

Geht man wiederum von einem 1-m3-Reaktor aus, der zum
Ende der Reaktion zu 75 % gefüllt ist und nimmt in Ähnlich-
keit zu den reaktionskalorimetrischen Versuchen einen Um-
satz von ca. 90 % an, dann sind im Endgemisch ca. 165 kg
TBPP und ca. 369 kg Wasser enthalten. Bei vollständiger
Zersetzung von TBPP werden 219 MJ Wärme frei. Diese
Menge reicht aus, um 97 kg Wasser (ca. 26 Massenprozent
der Gesamtwassermenge) zu verdampfen. Die Zersetzungs-
wärme kann somit gut abgeführt werden. Durch die Ver-
dampfung und durch die entstehenden Zersetzungsgase
vergrößert sich aber die Gasphase. Allein das verdampfte
Wasser besitzt bei Annahme des Normvolumens von
Gasen ein Volumen von ca. 120 m3. Unter Voraussetzung
des idealen Gasverhaltens lässt sich für einen 1-m3-Reaktor
ein Druckanstieg von 35 MPa abschätzen. Zusätzlich treten
Zersetzungsgase auf, die nicht nur einen weiteren Druckan-
stieg verursachen, sondern im Gemisch mit Luft eine explo-
sionsfähige Atmosphäre bilden. Zersetzungsprodukte von
TBPP sind neben CO2 z. B. Methan, Ethan, Aceton, tert.-
Butanol, Isobutan und Isobuten.

Nachfolgend sollen hier einige Versuchsparameter heraus-
gegriffen und die Auswirkungen von auftretenden Abweichun-
gen auf den Normalbetrieb betrachtet werden. Die Auswahl
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Nach dem in der TRAS 410 angeführten Bewertungssche-
ma ist dabei die Frage zu beantworten, ob bei Auftritt einer
identifizierten Störung die Reaktion beherrscht wird oder
unkontrolliert ablaufen kann. In letzterem Fall sind techni-
sche und/oder organisatorische Maßnahmen zu treffen, die
den kontrollierten Ablauf der Reaktion sichern.

Eine Abweichung von der vorgeschriebenen Dosierge-
schwindigkeit des Pivaloylchlorides wirkt sich unmittelbar auf
die Wärmeproduktionsleistung auf. Eine zu niedrig gewählte
Dosiergeschwindigkeit verlängert die Prozessdauer, beein-
flusst aber die Prozesssicherheit nicht negativ. Bei höherer
Dosiergeschwindigkeit kann die Wärmeproduktionsleistung
die Wärmeabfuhrleistung überschreiten und damit zu einer
Temperaturerhöhung im System führen, die zur Zersetzung
des Produktes führt. Im Prozess ist daher die Kontrolle der
Dosiergeschwindigkeit von großer Bedeutung.

Eine falsche Dosierreihenfolge zu vorgelegter KOH-Lösung
bedeutet im vorliegenden Fall die Umsetzung von KOH mit
Pivaloylchlorid statt mit tert.-Butylhydroperoxid. Bei der im
alkalischen Medium katalysierten Hydrolyse des Säurechlo-
rides entsteht die korrespondierende Pivaloylsäure. Bei
einer Prozesstemperatur von ≤ 25 °C läuft die Umsetzung
von KOH mit Pivaloylchlorid Reaktion langsamer an als die
gewünschte Umsetzung von KOH mit TBHP. Es kommt zur
Akkumulation. Die Reaktion ist wesentlich exothermer als
die gewünschte. Damit reichen unter Umständen die Kühl-
kapazitäten nicht aus. Eine organisatorische Gegenmaß-
nahme ist die Kontrolle des Dosiergutes.

Eine Erhöhung der Prozesstemperatur ist unbedingt zu ver-
meiden, da sie die Nebenreaktion, die Hydrolyse von
Pivaloylchlorides, begünstigt und die Zersetzung von TBPP
einleitet. Eine bei 30 °C im Kalorimeter durchgeführte
Reaktion zeigte keinen signifikant höheren Wärmestrom, Gas
wurde aber freigesetzt und die nach Abschluss der Unter-
suchung durchgeführte Analyse zeigte einen niedrigen TBPP-
Gehalt im Reaktionsgemisch. Sofortige Gegenmaßnahmen
bei erhöhter Temperatur sind ein Dosierstopp und eine
zusätzliche Kühlung, welche die Temperatur wieder auf den
Sollwert bringt oder eine Notkühlung. Der Kühlkreislauf muss
genügend Kapazität besitzen, um nicht nur die maximal auf-
tretende Wärmeproduktionsleistung der gewünschten Reak-
tion, sondern auch eine beginnende Zersetzung bzw. deren
Wärmeleistung abzuführen. Zusätzliche ist eine direkte Küh-
lung durch Einleiten von kaltem Medium, wie z. B. Wasser,
von Vorteil, da nicht nur ein Kühleffekt, sondern auch eine
Verdünnung des Reaktionsmediums erreicht wird. Grenzen
werden durch die technisch mögliche Geschwindigkeit der
Zugabe der Kühlflüssigkeit, der Mischbarkeit im Reaktor und
dem zur Verfügung stehenden freien Volumen gesetzt.
Letzeres kann durch Überführung des Reaktorinhaltes in ei-
nen entsprechend großen Auffangbehälter vergrößert wer-
den. Wasser eignet sich aufgrund seiner hohen Wärmeka-
pazität als Kühlmittel, besitzt aber den Nachteil, dass es in
der organischen Phase und damit mit den aktiven Kompo-
nenten nicht löslich ist. Langkettige Alkane, wie z. B. Isodode-
can, besitzen dagegen eine gute Löslichkeit, aber eine im Ver-
gleich zum Wasser um ca. 50 % geringere Wärmekapazität.

Besondere Aufmerksamkeit erfordert die Durchmischung der
Reaktanten. Da bei der Umsetzung des einphasig vorliegen-
den Zwischenproduktes mit Pivaloylchlorid, welches wie das
entstehende Produkt nicht wasserlöslich ist, eine zweite,
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organische Phase entsteht, sind Abweichungen von der
vorgegebenen Rührerdrehzahl besonders zu kontrollieren.
Die Durchmischung sorgt für das Aufeinandertreffen der
Reaktionspartner, aus dem heterogenen System wird ein
quasi-homogenes System. Ist die Rührerdrehzahl zu gering,
findet eine Separation der Phasen statt. Das zudosierte Piva-
loylchlorid kommt aufgrund der verminderten Vermischung
mit der wässrigen Phase verzögert zum in der wässrigen
Phase befindlichen Reaktionspartner. Dieser Stofftransport
kann zum geschwindigkeitsbestimmenden Schritt werden.
Es kann zur Akkumulation des Säurechlorides kommen.
Darüber hinaus ist eine gute Durchmischung für einen optima-
len Wärmetransport im Reaktionsgemisch notwendig. Den
Extremfall stellt der Rührerausfall bei laufender Dosierung
dar. Wird bei Erkennen des Fehlers der Rührer wieder in
Betrieb genommen und ist im Reaktor nicht abreagiertes,
akkumuliertes chemisches Potential vorhanden, dann setzt
die Reaktion bei Aufeinandertreffen der Reaktanten ein. Die
damit verbundene sehr schnelle Wärmefreisetzung führt zum
sprunghaften, unkontrollierten Anstieg der Temperatur.

Für Abweichungen vom Normalbetrieb lässt sich folgendes
zusammenfassen:

Treten bei Prozesstemperaturen zwischen 0 °C und 20 °C
Störungen im Verfahren auf, die zu einer Temperaturerhö-
hung im Reaktionsgemisch führen, bei denen die Neben-
reaktion (Hydrolyse von Pivaloylchlorid) verstärkt auftritt oder
die Zersetzungsreaktion von TBPP einsetzen kann, dann
müssen schnell Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Dazu
zählen insbesondere ein Dosierstopp und eine kontrollierte
Kühlung.

Bei geringen Temperaturabweichungen ist die Zersetzungs-
reaktion bei Einhaltung isothermer Bedingungen kontrollier-
bar, bei Erreichen adiabatischer Bedingungen wird die Reak-
tion unkontrollierbar.
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Zertifizierung nach Druckgeräte-Richtlinien und
Überschneidung mit anderen Richtlinien

St. Aris
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin
Fachgruppe II.1

Kurzfassung

Die BAM ist als Benannte Stelle im Rahmen der europäi-
schen Richtlinien 97/23/EG über Druckgeräte (PED) [1] und
1999/36/EG über ortsbewegliche Druckgeräte (TPED) [2] bei
der Zertifizierung von Ausrüstungsteilen für Druckgefäße (PED
und TPED), Baugruppen (PED) und der Neubewertung von
Baumustern (TPED) tätig. In diesem Beitrag wird die Zerti-
fizierung einschließlich der dabei gewonnenen Erfahrungen
und in der Praxis auftretenden Problemen auf Seiten der
Hersteller und Benannten Stellen bei der Zertifizierung nach
diesen europäischen Richtlinien vorgestellt. Die wesentlichen
Probleme ergeben sich aus der Zuordnung der Druckgeräte
zu entsprechenden Kategorien innerhalb der Richtlinien und
aus der Überschneidung mit anderen europäischen und
nationalen Richtlinien.

Einleitung

Bei den Druckgeräte-Richtlinien 97/23/EG über Druckgeräte
(PED) [1] und 1999/36/EG über ortsbewegliche Druckgeräte
(TPED) [2] handelt es sich um Richtlinien, die auf europäi-
scher Ebene in Deutschland hauptsächlich die nationale
Druckbehälterverordnung (DruckBehV) [3] durch entspre-
chend neue Verordnungen abgelöst haben. Die Umsetzung
der PED in Deutschland erfolgte 2003 durch die 14. Verord-
nung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (Druck-
geräteverordnung) – 14. GPSG [4], während die Umsetzung
der TPED in nationales Recht durch eine Verordnung über
ortsbewegliche Druckgeräte (VoD) [5] derzeit noch nicht ab-
geschlossen ist. Die Arbeitsgrundlage wird in Deutschland
noch durch Verlautbarungen des BMVBW [6] geregelt.

Die PED gilt für die Auslegung, Fertigung und Konformitäts-
bewertung von Druckgeräten und Baugruppen für Fluide
(Gase, Flüssigkeiten und Dämpfe als reine Phase sowie de-
ren Gemische) mit einem maximal zulässigen Druck von mehr
als 0,5 bar. Sie stellt als Richtlinie des so genannten Neuen
Konzeptes Beschaffenheitsanforderungen an die in die Richt-
linie fallenden Druckgeräte. Als Druckgeräte im Sinne der
PED gelten

– Behälter (geschlossene Bauteile zur Aufnahme von
unter Druck stehenden Fluiden),

– Rohrleitungen (Leitungsbauteile zur Durchleitung von
Fluiden),

– Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion (Einrichtungen
zum Schutz des Druckgerätes beim Überschreiten von
zulässigen Grenzen) und

– druckhaltende Ausrüstungsteile (Einrichtungen mit
Betriebsfunktion und druckbeaufschlagtem Gehäu-
se).

Weiterhin sind durch die PED Baugruppen (funktionale Ein-
heit mehrerer Druckgeräte eines Herstellers) erfasst. Als Kon-
formitätskennzeichen verwendet die PED das CE-Zeichen.

Die TPED gilt für das Inverkehrbringen neuer ortsbeweglicher
Druckgeräte, die Neubewertung der Konformität vorhande-
ner ortsbeweglicher Druckgeräte und die wiederholte Ver-
wendung und wiederkehrende Prüfung ortsbeweglicher
Druckgeräte. Sie ist im Gegensatz zur PED keine Richtlinie
des so genannten Neuen Konzeptes und enthält aufgrund
des umfassenden Verweises auf die internationalen Gefahr-
gutbeförderungsvorschriften keine eigenen Beschaffenheits-
anforderungen. Als ortsbewegliche Druckgeräte im Sinne der
TPED gelten alle
– Gefäße (Flaschen, Großflaschen, Druckfässer, Kryobe-

hälter und Flaschenbündel) und
– Tanks einschließlich Aufsetztanks, Tankcontainer (orts-

bewegliche Tanks), Tanks von Eisenbahnkesselwagen,
Tanks oder Gefäße von Batteriefahrzeugen oder Eisen-
bahnbatteriewagen und Tanks von Fahrzeugen

einschließlich ihrer Ventile und sonstigen für die Beförderung
benutzten Ausrüstungsteile, die für die Beförderung von
Gasen der Klasse 2 gemäß den Anhängen der Richtlinien
94/55/EG für den Gefahrguttransport auf der Straße [7] und
96/49/EG für die Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter
[8] und bestimmter gefährlicher Stoffe anderer Klassen (Cyan-
wasserstoff stabilisiert, Fluorwasserstoff wasserfrei und Fluor-
wasserstoffsäure). Als Konformitätskennzeichen verwendet
die TPED das π-Zeichen.

Zertifizierung von Druckgeräten vor
dem erstmaligen Inverkehrbringen

Bei der Zertifizierung von Druckgeräten hängt die Zuordnung
zu einer der beiden Richtlinien in erster Linie vom bestim-
mungsgemäßen Anwendungsbereich der Druckgeräte ab,
der vom Hersteller des Druckgerätes eindeutig vorgegeben
werden muss. Demzufolge muss vom Hersteller zuerst
geklärt werden, ob sein Druckgerät für die Verwendung als
ortsfestes (stationäres) oder ortsbewegliches Druckgerät
ausgelegt ist und verwendet werden kann. Die Verwendung
ist sowohl für die Hersteller als auch Kunden/Betreiber in
der Regel verständlich und nachvollziehbar. Als Ausnahme
sei hier die Zuordnung von Aerosolbehältern und Flaschen
für Atemschutzgeräte zur PED erwähnt, obwohl es sich bei
Ihnen um ortsbewegliche Druckgeräte handelt. Auch die
mobile Druckausrüstung, z. B. an Tankfahrzeugen, fällt dann
unter die PED, wenn diese während des Transportes nicht
unter Druck steht (stehen kann).

Zertifizierung nach PED

Bei der Zuordnung zur PED muss im ersten Schritt zur Klä-
rung des Anwendungsbereiches die Höhe des Drucks (not-
wendig: größer 0,5 bar) betrachtet werden. Diese Zuord-
nung ist für den Hersteller und den Kunden/Betreiber in der
Regel mit keinen Problemen verbunden.

Im zweiten Schritt folgt die Betrachtung der Vielzahl der in
der Richtlinie aufgelisteten Sonderbestimmungen zur Nicht-
anwendung der PED. So fallen z. B.
– Fernleitungen zu einer Anlage und bestimmte Wasser-

netze,
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– einfache Druckbehälter gemäß Richtlinie 87/404/EWG
[9],

– Geräte gemäß Richtlinie 75/324/EWG über Aerosol-
packungen [10],

– Geräte zum Betrieb von Fahrzeugen entsprechend zitier-
ter Richtlinien,

– Bohrlochkontrollgeräte und Hochöfen,
– Schiffe, Raketen und Luftfahrzeuge,
– Druckgeräte mit flexibler Hülle (z. B. Luftreifen und auf-

blasbare Boote),
– Flaschen und Dosen für kohlensäurehaltige Getränke

für den Endverbrauch und
– von den vom Europäischen Übereinkommen über die

internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR) [11] und der Ordnung für die internatio-
nale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID) [12]
erfasste Geräte

nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie. Des Weite-
ren sind Druckgeräte der niedrigsten Kategorie (Katego-
rie I), die gleichzeitig von mindestens einer der Richtlinien
– 89/392/EWG über Maschinen [13],
– 95/16/EG über Aufzüge [14],
– 73/23/EWG über elektrische Betriebsmittel zur Verwen-

dung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen [15],
– 93/42/EWG über Medizinprodukte [16],
– 90/396/EWG über Gasverbrauchseinrichtungen [17]

oder
– 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme zur bestim-

mungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährlichen
Bereichen [18]

erfasst sind, vom Anwendungsbereich der PED ausgeschlos-
sen. Diese Zuordnung ist in der Regel vom Hersteller alleine
schon nicht mehr leistbar, und in der Praxis zeigen sich auch
beim Kunden (falls nicht Endkunde) bzw. Endkunden/
Betreiber Probleme mit der Zuordnung zu anderen Richtli-
nien.

Darüber hinaus müssen Druckgeräte, die unterhalb speziell
definierter Grenzen hinsichtlich Volumen, Druckvolumen-

produkt oder Nennweite liegen, u. a. in Abhängigkeit von
der Fluidgruppe (siehe unten), nur in Übereinstimmung mit
der in einem Mitgliedsstaat geltenden Guten Ingenieurpraxis
(GIP, nach Art. 3 Abs. 3 der PED) ausgelegt und hergestellt
werden und dürfen keine CE-Kennzeichnung tragen.

Die Druckgeräte werden entsprechend ihrem Gefahren-
potenzial in vier Kategorien eingeteilt (Kategorie I bis IV mit
zunehmendem Gefahrenpotenzial), wobei sich das Gefah-
renpotenzial aus
– der Art des Druckgerätes (Behälter, Rohrleitung, Aus-

rüstungsteil mit Sicherheitsfunktion, druckhaltendes
Ausrüstungsteil oder Baugruppe),

– dem maximal zulässigen Druck,
– dem für sie maßgeblichen Volumen (bei Behältern und

ggf. bei druckhaltenden Ausrüstungsteilen) bzw. ihrer
Nennweite (bei Rohrleitungen und ggf. bei druck-
haltenden Ausrüstungsteilen) und

– der verwendeten Fluidgruppe (bei zusätzlicher Unter-
scheidung zwischen Gasen und Flüssigkeiten pro Fluid-
gruppe)

ergibt. Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion werden der
höchsten Kategorie (Kategorie IV) zugeordnet, abgesehen
von nur für spezifische zu schützende Geräte hergestellten
Ausrüstungsteilen mit Sicherheitsfunktion. Die Einteilung
erfolgt bei Kenntnis der Art des Druckgerätes und des Fluides
durch in der PED enthaltene Diagramme.

In Abhängigkeit von der Kategorie des Druckgerätes kann
sich der Hersteller für ein Konformitätsbewertungsverfahren
seiner Wahl (von Modul A ohne Einbeziehung einer Benann-
ten Stelle über Modul A1 – bis Modul H1 – jeweils mit zwin-
gend notwendiger Einbeziehung einer Benannten Stelle)
entscheiden, siehe Tabelle 1. Bis auf die unter die GIP fal-
lenden Druckgeräte kann der Hersteller auch freiwillig eine
höhere Kategorie mit den entsprechenden Konformitätsbe-
wertungsverfahren wählen.

Für die Einteilung in Kategorien müssen die Druckgeräte bei
bekanntem Druck und Volumen bzw. bekannter Nennweite

KategorieKategorieKategorieKategorieKategorie KonformitätsbewertungsverfahrKonformitätsbewertungsverfahrKonformitätsbewertungsverfahrKonformitätsbewertungsverfahrKonformitätsbewertungsverfahrenenenenen

Ohne Gute Ingenieurpraxis (GIP)

       I Modul A (Interne Fertigungskontrolle)

       II Modul A1 (Interne Fertigungskontrolle mit Überwachung der Abnahme) oder

Modul D1 (Qualitätssicherung Produktion) oder

Modul E1 (Qualitätssicherung Produkt)

      III Modul B1 (EG- Entwurfsprüfung) + D (Qualitätssicherung Produktion) oder

Modul B1 (EG-Entwurfsprüfung) +F (Prüfung der Produkte) oder

Modul B (EG-Baumusterprüfung) + E (Qualitätssicherung Produkt) oder

Modul B (EG-Baumusterprüfung) + C1 (Konformität mit der Bauart) oder

Modul H (Umfassende Qualitätssicherung)

      IV Modul B (EG-Baumusterprüfung) + D (Qualitätssicherung Produktion) oder

Modul B (EG-Baumusterprüfung) + F (Prüfung der Produkte) oder

Modul G (EG-Einzelprüfung) oder

Modul H1 (Umfassende Qualitätssicherung mit Entwurfsprüfung und besonderer Überwachung der Abnahme

Tabelle 1
Modulkategorien nach PED
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noch nach dem zugeordneten Fluid spezifiziert werden. Die
Richtlinie unterscheidet Fluide nach der Gruppe 1 (gefähr-
liche Fluide mit den Eigenschaften explosionsgefährlich,
hochentzündlich, leicht entzündlich, entzündlich mit maxi-
mal zulässiger Temperatur über dem Flammpunkt), sehr gif-
tig, giftig und brandfördernd) und Fluiden der Gruppe 2 (son-
stige Fluide) und verweist zur Zuordnung auf die Richtlinie
67/548/EWG zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeich-
nung gefährlicher Stoffe [19]. Speziell die Zuordnung der
Fluide zur entsprechenden Gruppe stellt viele Hersteller (be-
sonders KMU), die vor allem im Bereich des Maschinen-
baus angesiedelt sind, vor größere Probleme.

Am Beispiel eines Herstellers aus dem Bereich der Ventil-
technik (Leitungsventile) soll diese Problematik verdeutlicht
werden. Der Ventilhersteller fertigt Ventile mit unterschied-
licher Größe (Nennweite von 32 mm bis 250 mm) und für
unterschiedliche Drücke (Betriebsdruck von 16 bar bis
100 bar) für Rohrleitungen in chemischen Anlagen und Werk-
zeugmaschinen für eine Vielzahl von Fluiden (ca. 2000 Gase
und Flüssigkeiten der jeweiligen Gruppe 1 und 2) her. Die
Fluide reichen dabei von Abwasser über Emulsionen und
Schmieröle bis hin zu Erdgas und Wasserstoff. Durch die
Kombination von Druck, Nennweite und Fluid ergeben sich
für den Hersteller verschiedene Kategorien von Druck-
geräten, von nur unter gute Ingenieurpraxis fallend bis Kate-
gorie III, Beispiele siehe Tabelle 2. Demzufolge stehen für
den Hersteller auch die entsprechenden verschiedenen
Konformitätsbewertungsverfahren zur Verfügung, siehe
Tabelle 1.

Vor In-Kraft-Treten der PED wurden die Ventile nur durch
den Hersteller selbst bzw. den DVGW (zur Erlangung des im
gesetzlich nicht geregelten Bereiches angesiedelten DVGW-
Prüfzeichens als Nachweis der sicherheitstechnischen und
ggf. funktionellen Eignung) geprüft. Die Zuordnung der Ven-
tile zur Verwendung mit bestimmten Flüssigkeiten bzw.
Gasen seitens des Herstellers war hauptsächlich über die
Zuordnung der Dichtungsmaterialien auf Grund der Erfah-
rungen bzw. spezieller Eignungsnachweise geregelt. Es
wurde versucht, das Dichtungsmaterial so zu wählen, dass
möglichst viele bzw. alle Fluide abgedeckt werden konnten.
Die Prüfung der Ventile war vom Verwendungszweck unab-
hängig. Mit In-Kraft-Treten der PED wurde der Hersteller erst-
malig mit der eindeutigen Zuordnung seiner Ventile zu den
o. g. Fluidgruppen konfrontiert, da speziell von dieser der
Weg der Konformitätsbewertung abhängt. Da in früherer Zeit
nur die Fluide dem Namen nach erfasst wurde, nicht jedoch
die Zuordnung der Fluide zu einzelnen Ventiltypen, ergab

KategorieKategorieKategorieKategorieKategorie

Nennweite NWNennweite NWNennweite NWNennweite NWNennweite NW Druckstufe PNDruckstufe PNDruckstufe PNDruckstufe PNDruckstufe PN NW x PNNW x PNNW x PNNW x PNNW x PN            Gase           Gase           Gase           Gase           Gase       Flüssigkeiten      Flüssigkeiten      Flüssigkeiten      Flüssigkeiten      Flüssigkeiten
       [mm]       [mm]       [mm]       [mm]       [mm]        [bar]       [bar]       [bar]       [bar]       [bar] [mm bar][mm bar][mm bar][mm bar][mm bar] Gruppe 1Gruppe 1Gruppe 1Gruppe 1Gruppe 1 Gruppe 2Gruppe 2Gruppe 2Gruppe 2Gruppe 2 Gruppe 1Gruppe 1Gruppe 1Gruppe 1Gruppe 1     Gruppe 2    Gruppe 2    Gruppe 2    Gruppe 2    Gruppe 2

          32          40    1280       II     GIP     GIP          GIP

          32          64    2048       II     GIP       II          GIP

          40          40    1600       II        I     GIP          GIP

          40          64    2560       II        I       II          GIP

         125          40    5000       III        II       II          GIP

Tabelle 2
Einteilung von Ventilen nach PED

sich die Notwendigkeit, dieses aus den einzelnen Bestellun-
gen nachzuvollziehen und vor allem im Hinblick auf die
Zukunft konsequent zu dokumentieren.

Eine andere Möglichkeit für den Hersteller wäre gewesen,
diese Zuordnung zu umgehen und alle Ventile unabhängig
von Druck und Fluid in Kategorie III einzustufen und ent-
sprechend zu zertifizieren, um auch gleichzeitig sich even-
tuell in Zukunft abzeichnende Möglichkeiten der Erweiterung
mit abzudecken. Mit der Wahl der Kategorie III müssten
jedoch alle Ventiltypen entweder einer Baumuster- (Modul
B) oder Entwurfsprüfung (Modul B1) unterzogen werden bzw.
das Qualitätssicherungssystem einer sehr umfassenden
Begutachtung mit Überwachung (Modul H) unterzogen wer-
den. Diese freiwillige höherwertige Zertifizierung würde für
den Hersteller einen erheblichen Mehraufwand an Zeit und
Kosten bedeuten.

Nach der erfolgten Zuordnung der Ventile zu den einzelnen
Ventiltypen durch den Hersteller beauftragte dieser die BAM
mit der anschließend notwendigen Zuordnung der Fluide zu
den vier möglichen Fluidgruppen (siehe Tabelle 2). Leider
konnten für viele Flüssigkeiten (speziell Emulsionen aus dem
Bereich Werkzeugmaschinen) weder vom Hersteller noch
von seinen Kunden genaue Spezifikationen (zu teilweise nur
in der Praxis verwendeten, aber nicht genau definierten Na-
men) gegeben werden. Alle nicht weiter zu spezifizierenden
Flüssigkeiten mussten damit aus Sicherheitsgründen der
Fluidgruppe 2 der Flüssigkeiten und damit die entsprechen-
den Ventile der Kategorie II zugeordnet werden. Die Mehr-
zahl der Ventile konnte jedoch nach eindeutiger Fluidzuord-
nung als unter die GIP fallend aus der Zertifizierung heraus-
genommen werden.

Bei den Ventilen der Kategorie III mit großer Nennweite wur-
de vom Hersteller in Anbetracht der in der Vergangenheit
kleinen Produktions- und Verkaufsmengen zunächst aus
Kostengründen auf eine Zertifizierung verzichtet. Diese Ven-
tile wurden dementsprechend bis auf Weiteres aus dem Lie-
ferprogramm gestrichen. Somit konnten alle verbleibenden,
in Kategorie II eingeordneten Ventile nach Modul D1 (Quali-
tätssicherung Produktion) zertifiziert werden, wobei der Auf-
wand zur Klärung der angesprochenen Problematik wesent-
lich höher war als der reine Zertifizierungsaufwand.

Zertifizierung nach TPED

Im Falle der Zuordnung zur TPED wird in diesem Beitrag nur
die Konformitätsbewertung im Hinblick auf das Inverkehr-
bringen neuer ortsbeweglicher Druckgeräte betrachtet. Der
erste Schritt umfasst im Sinne des Anwendungsbereiches
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der Richtlinie die Zuordnung der ortsbeweglichen Druck-
geräte zur Gasart bzw. zum Gefahrgut (Klasse 2 bzw. An-
hang VI der Richtlinie 1999/36/EG), die immer durch den
Hersteller und/oder den Kunden spezifiziert wird. Im Gegen-
satz zur PED ist die Anzahl der in Frage kommenden Gase
von vornherein bekannt. Ist diese Bedingung erfüllt, muss
ermittelt werden, ob die zu betrachtenden Stoffe in Ihren
Mengen über die allgemeinen Ausnahmebestimmungen für
kleinere Mengen und für Sonderfälle für den Gefahrgut-
transport auf der Straße und für die Eisenbahnbeförderung
gefährlicher Güter vom Beförderungsverbot ausgenommen
sind und entsprechend keiner anerkannten Umschließung
bedürfen. Konsequenterweise sind dann auch keine Zertifi-
zierungen nach TPED erforderlich. Diese Information liegt
dem Hersteller ebenfalls in der Regel vor. Im Gegensatz zur
PED sind damit schon alle in Frage kommenden Ausschluss-
kriterien berücksichtigt.

Die ortsbeweglichen Druckgeräte werden entsprechend ih-
rem Gefahrenpotenzial in drei Kategorien (Kategorie 1 bis 3
mit zunehmendem Gefahrenpotenzial) eingeteilt, wobei sich
das Gefahrenpotenzial nur aus dem Prüfdruck und dem
Volumen des Gefäßes ergibt, siehe Tabelle 3.

Alle Ventile und sonstige Ausrüstungsteile mit unmittelbarer
Sicherheitsfunktion für das ortsbewegliche Druckgerät sind
mindestens dem gleichen Konformitätsbewertungsverfahren
wie das entsprechende Druckgefäß zu unterziehen. Die Ka-
tegorien einschließlich ihrer Konformitätsbewertungsver-
fahren entsprechen denen der drei höchsten Kategorien der
PED. Wie im Falle der PED kann sich der Hersteller auch
freiwillig für ein Verfahren entscheiden, das für die höheren
Kategorien vorgesehen ist. Im Gegensatz zur PED zeigen
sich in der Praxis keine bzw. nur geringe Probleme bei der
Zuordnung der ortsbeweglichen Druckgeräte zu den Kate-
gorien.

Probleme sind hier hauptsächlich im Bereich der Anwen-
dung der TPED für bestimmte ortsbewegliche Druckgeräte
bei gleichzeitiger Anwendung durch andere, früher in Kraft
getretene europäische Richtlinien zu sehen. So existieren
z. B. auf dem Markt seit einigen Jahren Gasflaschenventile
mit integriertem Druckminderer für medizinischen Sauerstoff
für die Anwendung im medizinischen Bereich, die vor In-

    Kategorie    Kategorie    Kategorie    Kategorie    Kategorie KonformitätsbewertungsverfahrKonformitätsbewertungsverfahrKonformitätsbewertungsverfahrKonformitätsbewertungsverfahrKonformitätsbewertungsverfahrenenenenen

           1
(< 300 bar x Liter) Modul A1 (Interne Fertigungskontrolle mit Überwachung der Abnahme) oder

Modul D1 (Qualitätssicherung Produktion) oder
Modul E1 (Qualitätssicherung Produkt)

           2
(> 300 und Module B1 (EG- Entwurfsprüfung) + D (Qualitätssicherung Produktion) oder
< 1500 bar x Liter) Module B1 (EG-Entwurfsprüfung) +F (Prüfung der Produkte) oder

Module B (EG-Baumusterprüfung) + E (Qualitätssicherung Produkt) oder
Module B (EG-Baumusterprüfung) + C1 (Konformität mit der Bauart) oder
Modul H (Umfassende Qualitätssicherung)

           3 Module B (EG-Baumusterprüfung) + D (Qualitätssicherung Produktion) oder
(> 1500 bar x Liter) Module B (EG-Baumusterprüfung) + F (Prüfung der Produkte) oder

Modul G (EG-Einzelprüfung) oder
Modul H1 (Umfassende Qualitätssicherung mit Entwurfsprüfung und
besonderer Überwachung der Abnahme

Tabelle 3
Modulkategorien nach TPED

Kraft-Treten der TPED ausschließlich in den Geltungsbereich
der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte fielen. In
diesem Falle wurden nur die im Gasflaschenventil integrier-
ten Druckminderer, die größtenteils den in der Vergangen-
heit gefertigten einzelnen Druckminderern (die hinter dem
Gasflaschenventil angeordnet waren) entsprechend den An-
forderungen und Konformitätsbewertungsverfahren der
Richtlinie 93/42/EWG zertifiziert. Die Kennzeichnung mit dem
CE-Zeichen und der vierstelligen Kennnummer der Benann-
ten Stelle nach Richtlinie 93/42/EWG erfolgte auf dem Druck-
minderer.

Die angesprochenen Gasflaschenventile mit integriertem
Druckminderer fallen jedoch per definitionem (als Ventile von
Gefäßen für die Beförderung von Gasen der Klasse 2) eben-
falls in den Geltungsbereich der TPED und sind somit einem
Konformitätsbewertungsverfahren für die entsprechende
Kategorie der TPED durch eine für die TPED Benannte
Stelle zu unterziehen. Hierbei werden alle druckbezogenen
Risiken und Eigenschaften des Gesamtgerätes (Ventil und
Druckminderer) betrachtet. Nach erfolgreicher Zertifizierung
ist das Gesamtgerät zusätzlich mit dem π-Zeichen mit oder
ohne vierstellige Kennnummer der Benannten Stelle nach
TPED zu kennzeichnen.

Die Notwendigkeit der Doppelzertifizierung und Doppel-
kennzeichnung mit auch noch verschiedenen Konformitäts-
kennzeichen führte bei vielen Herstellern und deren Kunden
zu erhöhten Unsicherheiten und Nachfragen. Viele für die
Richtlinie 93/42/EWG Benannte Stellen wurden ebenfalls von
dieser Entwicklung überrascht und konnten ihren Kunden
keine befriedigende Hilfe anbieten. Für die Hersteller bedeu-
tete die Doppelzertifizierung durch Hinzukommen von
Baumusterprüfungen und vor allem Überwachungen des
Qualitätssicherungssystems nach TPED einen erheblichen
zusätzlichen Aufwand und erhöhte Kosten. Gerade im Be-
reich der Überwachung des Qualitätssicherungssystems
machte es sich negativ bemerkbar, dass es sehr wenig Be-
nannte Stellen gibt, die gleichzeitig die sich größtenteils über-
schneidende Überwachung nach beiden Richtlinien abdek-
ken können. Es kann somit nicht ausgeschlossen werden,
dass auch weiterhin einige Gasflaschenventile mit integrier-
tem Druckminderer ohne Zertifizierung nach TPED und
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somit ohne π-Zeichen auf dem Markt anzutreffen sind. Spä-
testens hier muss die noch einzurichtende Marktüber-
wachung in Zukunft greifen.

Anforderungen an den Betrieb
zertifizierter Druckgeräte

Nach der erfolgreichen Zertifizierung der Druckgeräte ent-
sprechend den europäischen Richtlinien wird der nationale
Betrieb durch entsprechende nationale Regelungen gere-
gelt. Für ortsfeste Druckgeräte und für ortsbewegliche Druck-
geräte, die nach der Beförderung in eine ortsfeste Anlage
(z. B. in eine stationäre Feuerlöschanlage) eingebracht wer-
den, ist in Deutschland die Verordnung über Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln
und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim
Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und über die
Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes (Betriebs-
sicherheitsverordnung – BetrSichV) [20] zuständig. Der Be-
trieb ortsbeweglicher Druckgeräte wird in Zukunft durch die
VoD geregelt. Auch hier ergeben sich wiederum Probleme
einerseits mit der Auslegung der nationalen Vorschriften und
andererseits mit dem Prüfumfang nach nationalen Vorschrif-
ten, soweit dieser schon teilweise bzw. komplett durch die
Zertifizierung nach einer Richtlinie abgedeckt wird.

Als Beispiel im Bereich der PED seien Atemschutzgeräte
(hier Baugruppe „Atemschutzflasche und Ventil“ nach PED)
genannt. Entsprechend der BetrSichV ist für diese Baugrup-
pe eine Prüfung vor Inbetriebnahme auf ihren „ordnungsge-
mäßen Zustand hinsichtlich der Montage, ... und der siche-
ren Funktion“ durch eine Befähigte Person oder eine
Zugelassene Überwachungsstelle entsprechend BetrSichV
gefordert. Die sichere Funktion wird im Rahmen der erfolg-
ten EG-Baumusterprüfung nach PED und der Überwachung
des Qualitätssicherungssystems durch die Benannte Stelle
und die Montage im Rahmen der von der PED geforderten
Abnahme durch den Hersteller und ebenfalls der Überwa-
chung des Qualitätssicherungssystems durch die Benannte
Stelle geprüft. Hier stellt sich somit die Frage, welche
zusätzlichen Prüfungen die Befähigte Person oder Zugelas-
sene Überwachungsstelle noch ausführen muss. Diese Fra-
ge wird derzeit leider noch sehr unterschiedlich beantwor-
tet. Wünschenswert wäre in diesem Zusammenhang, dass
die nach PED Benannte Stelle auch gleichzeitig diese Prü-
fung mit anbietet.

Ein weiteres Beispiel stellen die in eine ortsfeste Anlage inte-
grierten ortsbeweglichen Druckgeräte dar, die vor der ersten
Befüllung einer erstmaligen Prüfung nach TPED unterzogen
werden müssen. Die später notwendigen wiederkehrenden
Prüfungen sind nach dem Einbau durch die BetrSichV gere-
gelt. Besteht der Bedarf, das ortsbewegliche Druckgerät im
Laufe seines Lebens wieder aus der Anlage herauszuneh-
men und als ortsbewegliches Druckgerät im herkömmlichen
Sinne zu verwenden, muss nach dem derzeitigen Stand der
Diskussion erst eine Neubewertung nach TPED erfolgen. Als
Argument wird hauptsächlich die nicht im herkömmlichen
Sinne bestimmungsgemäße Verwendung des ortsbeweg-
lichen Druckgerätes angeführt, das in der Anlage eventuell
zusätzlichen Belastungen, wie z. B. Wechselbelastungen
ausgesetzt wurde.

Zusammenfassung

Die Druckgeräte-Richtlinien 97/23/EG über Druckgeräte
(PED) und 1999/36/EG über ortsbewegliche Druckgeräte
(TPED) regeln die Auslegung, Fertigung und Konformitäts-
bewertung (PED) bzw. das Inverkehrbringen neuer orts-
beweglicher Druckgeräte, die Neubewertung der Konformi-
tät vorhandener ortsbeweglicher Druckgeräte und die wie-
derholte Verwendung und wiederkehrende Prüfung (TPED)
für Druckgeräte auf dem europäischen Markt. Teilweise sind
sie in Kombination und Wechselwirkung mit anderen euro-
päischen Richtlinien, wie z. B. der Richtlinie 67/548/EWG
für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefähr-
licher Stoffe und der Richtlinie 93/42/EWG über Medizin-
produkte. Die Rahmenrichtlinien 94/55/EG für den Gefahr-
guttransport auf der Straße und 96/49/EG für die Eisenbahn-
beförderung gefährlicher Güter, auf die die TPED aufbaut
nehmen hier eine Sonderrolle ein. Außerhalb des Gefahr-
guttransportes sind auch weiterhin nach dem Inverkehr-
bringen weitere nationale Vorschriften, wie z. B. die BetrSichV,
zu beachten und anzuwenden. Die Vielzahl der für den Her-
steller zu betrachtenden Richtlinien birgt in der Praxis Un-
klarheiten und damit auch erhöhte Risiken, die durch inten-
sive Informationen und Zusammenarbeit mit Benannten Stel-
len und nationalen Behörden weiterhin gezielt abgebaut
werden müssen.
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Programm

TTTTTagungszentrumagungszentrumagungszentrumagungszentrumagungszentrum

14.40 Uhr Historie und Perspektive des
Freiversuchsgelände Horstwalde
H.-J. Rodner

15.00 Uhr Sicherheitshinweise
D. Eckhardt

15.15 Uhr Flammendurchschlagssicherung bei Tanks
A. Ulrich

Freiversuchsgelände HORSTWALDE

1. Beobachtungsbunker
2. Schwadenkammer
3. Modellgebäude
4. Brandwallanlage
5. Bodenplatte
6. Zündgrube
7. Sprengkammer
8. Sprenggrube

VVVVVorführungen auf dem Sprorführungen auf dem Sprorführungen auf dem Sprorführungen auf dem Sprorführungen auf dem Sprengplatzengplatzengplatzengplatzengplatz

16.00 Uhr Einführung (Beobachtungsbunker)

16.10 Uhr Versuch Modellgebäude: 1,5-kg-Satz
A. von Oertzen

Versuch Sprengkammer: 4-Zoll-Stahl-Rohr
H. Michael-Schulz

Versuch Brandwallanlage: UN-6(c)-Test
A. von Oertzen

16.45 Uhr Rundgang mit Besichtigung der
Versuchsresultate

17.30 Uhr Postersitzung und Abendessen im
Tagungszentrum

RundgangRundgangRundgangRundgangRundgang
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H.-J. Rodner
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin
Fachgruppe II.3

Neben dem Stammgelände in Berlin Zehlendorf-Steglitz,
besitzt die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
(BAM) seit Mitte der 90ziger Jahre noch weitere Liegenschaf-
ten in und bei Berlin. Zweiggelände befinden sich in Berlin,
in Zehlendorf-Steglitz und im Wissenschaftspark (WISTA) in
Adlershof.

Von besonderer Bedeutung ist das 12 km2 große Frei-
versuchsgelände mit einem Sprengplatz von 400 m Durch-
messer für Brand- und Explosionsversuche bis 150 kg TNT
in Horstwalde, das ca. 50 km südlich von Berlin entfernt ist.

Im Rahmen des Vortrages wird dieses Gelände vom
Beginn, im Jahre 1871, bis in die heutige Zeit vorgestellt.
Dabei wird auf

– die Historie des Geländes,

– den derzeitigen Ausbaustand und die Untersuchungs-
möglichkeiten sowie

– den geplanten, zukünftigen Ausbaustufen für die Reali-
sierung umfangreicher Versuchskomplexe der BAM

eingegangen.

Neben den historischen Anfängen bis zum 1. Weltkrieg wird
auch die Etappe zwischen den zwei Weltkriegen beschrie-
ben. Hierbei werden die Entwicklungsphasen im Rahmen
der militärischen Zweckbestimmung aufgezeigt. Besonders

Historie und Perspektive des Freiversuchsgeländes
Horstwalde

wird auf die Rolle der damaligen Versuchsanstalt im Zusam-
menhang mit der Raketenentwicklung aufmerksam gemacht.

Die Auswirkungen des Zusammenbruchs des Dritten Rei-
ches und die Nachkriegsperiode werden in Schlaglichtern
bis zur Wendezeit betrachtet.

Das Versuchsgelände der BAM in Horstwalde bietet in
Europa einmalige Möglichkeiten, Untersuchungen an und mit
Explosivstoffen und Gegenständen mit Explosivstoff sowie
anderer Gefahrstoffe und Gefahrstoffverpackungen auf
modernsten Stand durchzuführen.

Ende des Jahres 2003 wurde nach Fertigstellung des
ersten Bauabschnittes Versuchsanlagen für die Prüfung von
Explosivstoffen übergeben. Zu den Versuchsanlagen gehö-
ren u. a. Brandwallanlagen für Gefahrgutprüfungen nach UN-
Standard, ein 12-m-Fallturm, ein Modellgebäude in speziel-
ler Bauart, eine Schwadenkammer für die Untersuchung von
Verbrennungsprodukten, eine Sprengkammer bzw.
Sprenggrube für die Untersuchung von explosiven Vorgän-
gen, eine Versuchseinrichtung zur Klassifizierung und
Zuordnung organischer Peroxide, ein Beobachtungsbunker
mit drei Ebenen, ein Prüfhaus mit Laboratorien und ein spe-
zieller Lagerkomplex.

Im Rahmen staatlicher Zuständigkeit und nationaler bzw.
internationaler Kooperationen mit verschiedenen staatlichen
Institutionen und Partnern aus unterschiedlichen Wirtschafts-
zweigen werden die Anlagen in Horstwalde für Untersuchun-
gen bei Schadensaufklärungen, in Forschungsprojekten und
Prüfungen für die Zulassung von Stoffen und Gegenständen
genutzt.
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A. von Oertzen, L. Kurth
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin
Fachgruppe II.3

Die BAM verfügt auf ihrem Versuchsgelände in Horstwalde
über ein Modellgebäude, das in der gleichen Weise aufge-
baut ist, wie Gebäudeteile, die in der Explosivstoff verarbei-
tenden Industrie eingesetzt werden (siehe Abb. 1 und 2).

Modellgebäude: 1,5-kg-Satz
Auswirkungen einer unbeabsichtigten Explosion in einem in ausblasebauweise
gebauten Arbeitsraum

Abb. 1

Abb. 2

Front jeder Bunkertasche besteht aus einer leichten Kon-
struktion, die im Falle einer Explosion mit möglichst geringer
schädigender Wirkung weggeblasen werden kann.

Bei den Prüfungen mit dem Modellgebäude werden Druck-,
Flammen- und Splitterwirkung bei einer unbeabsichtigten
Explosion in einer der Bunkertaschen registriert. Dabei kön-
nen weitere Aspekte von Interesse sein, wie z. B. die Aus-
wirkungen auf eine benachbarte unbeteiligte Bunkertasche,
eine mögliche Überzündung auf dort befindliche explosive
Stoffe, die Druckbelastung auf Teile des Gebäudes, die
Abhängigkeit der Wirkungen von der Art des ausgelösten
Explosivstoffes oder Unterschiede bei neuen Baumateriali-
en für die leichte Ausblasewand.

Der im Rahmen des Kolloquiums vorgeführte Versuch dient
zur Charakterisierung des Modellgebäudes anhand einer
Explosivstoffladung mit bekannter Wirkung. Es werden ca.
1,5 kg Schwarzpulver auf einem Arbeitstisch mit Hilfe eines
elektrischen Anzünders zur Reaktion gebracht. Die reguläre
Ausblasewand ist durch eine leichtere Konstruktion ersetzt,
um die Splitterwirkung zu minimieren. Druck- und Flammen-
wirkung werden registriert. Die Drucksensoren werden in dem
Gebäude montiert sowie außerhalb des Gebäudes aufge-
stellt. Die Flammenwirkung wird über die Temperaturmes-
sung mittels Thermoelementen bestimmt, die an den Innen-
seiten der Wände angebracht sind. Darüber hinaus wir der
visuelle Gesamteindruck mit einer Videokamera aufgezeich-
net.

Das Modellgebäude der BAM besteht aus zwei benachbar-
ten so genannten Bunkertaschen mit seitlichen Wänden aus
armiertem Beton einer Stärke von 70 cm und einem in Aus-
blaserichtung ansteigenden Dach aus 50 cm starkem
armierten Beton. Mit einer Lücke von 230 cm schließt sich
daneben eine weitere Bunkertasche an, die Wände einer
Stärke von 30 cm aufweist und im Gegensatz zu den ande-
ren beiden Bunkertaschen ein leichtes Holzdach besitzt. Die

Abb. 3

Abb. 3 zeigt ein Bildsequenz von früheren Versuchen an
einem ähnlichen Modellgebäude. Die Bewertung der Ergeb-
nisse von Prüfungen im Auftrag eines Antragstellers hängen
von der Fragestellung sowie Umgebungsfaktoren auf dem
Gelände des Antragstellers ab und kann nicht allgemeingül-
tig dargestellt werden.
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Sprengkammer: 4-Zoll-Stahl-Rohr
Detonationstest für Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Zubereitung
gemäß Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003

B. Fourier, J. Kebben, H. Michael-Schulz
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin
Fachgruppe II.2

Für die Prüfung von Ammoniumnitrat und ammoniumnitrat-
haltigen Zubereitungen wird eine Probe in einem Stahlrohr
mit einem Innendurchmesser von 4-Zoll eingeschlossen und
dem Detonationsstoß einer Verstärkungsladung ausgesetzt.
Die Prüfung wird in einer speziellen Prüfeinrichtung der
sogenannte Sprengkammer durchgeführt, um die Druckwir-
kung und die Gefährdung durch die entstehenden Splitter
zu minimieren.

Das Rohr wird vor dem Füllen gewogen, zu einem Drittel
gefüllt und aus 10 cm Höhe insgesamt fünfmal fallengelas-
sen, um eine möglichst hohe Fülldichte zu erreichen. Um
die Verdichtung zu beschleunigen, wird zwischen den Fall-
vorgängen mit einem Hammer 10 mal auf die Außenwand
des Rohres geschlagen. Anschließend wird das zweite Drit-
tel des Stoffs in das Rohr eingebracht und wie beim ersten
Drittel verdichtet. Nach Zugabe des letzten Drittels wird das
Rohr insgesamt 10 mal aus 10 cm Höhe fallengelassen und
zwischen den Fallvorgängen wird 20 mal mit einem Ham-
mer auf die Außenwand des Rohres geschlagen. Das Rohr
sollte nach der Verdichtung bis auf 70 mm unterhalb der
Öffnung (Platz für die Verstärkungsladung) gefüllt sein.

Herstellung der Verstärkungsladung
500 g eines plastischen Sprengstoffes werden in den senk-
recht stehenden Rohrabschnitt mit Hilfe eines hölzernen
Formteils eingebracht. In die dabei entstehende Vertiefung
wird der Hexogen-Presskörper eingesetzt. Die zylindrisch
geformte Verstärkungsladung wird durch eine Holzscheibe,
die zwecks Einführung eines Zünders eine zentrale Bohrung
besitzt, abgedeckt. Die Verstärkungsladung wird im Stahl-
rohr direkt auf den zu prüfenden Stoff gesetzt.

Das vorbereitete Stahlrohr wird horizontal auf sechs num-
merierte (1 bis 6) Bleizylinder (Höhe 10 cm) gelegt, die auf
einem Stahlblock senkrecht stehend in einem Abstand von

150 mm untereinander angeordnet sind. Die Detonations-
fortpflanzung wird aufgrund des Druckes bestimmt, der auf
diese Reihe von Bleizylindern ausgeübt wird.

Prüfergebnisse
Für die Bewertung der Versuchergebnisse wird für jeden der
Bleizylinder der Grad der Stauchung in Form des Prozentsat-
zes der ursprünglichen Höhe von 100 mm bestimmt. Bei
schräg verformtem Bleizylinder wird aus Höchst- und Tiefst-
wert der Mittelwert gebildet.

Die Detonation wurde vollständig weitergeleitet. Das Stahlrohr
wurde in viele kleine Stahlsplitter zerlegt. Alle sechs Bleizylinder
(Originalhöhe = 10 cm) wurden um mehr als 5 % gestaucht.
Der Detonationstest wurde nicht bestanden.

 

 

ZünderZünderZünderZünderZünder

10 g Hexogen-10 g Hexogen-10 g Hexogen-10 g Hexogen-10 g Hexogen-
prprprprpreßkörpereßkörpereßkörpereßkörpereßkörper

500 g500 g500 g500 g500 g
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Detonation wurde nicht vollständig weitergeleitet. Drei der sechs
Bleizylinder (Originalhöhe = 10 cm) bleiben ungestaucht.
Der Detonationstest wurde bestanden.
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A. von Oertzen, L. Kurth, H.-J. Rodner
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin
Fachgruppe II.3

Verfahrensprinzip

Der UN 6(c)-Test dient der Einschätzung der Gefahrwirkung
von Gütern der Klasse 1 (Explosivstoffe) und der Feststel-
lung, in wie weit die Einwirkung eines Außenbrandes eine
Massenexplosion oder eine Gefahr durch gefährlichen Split-
terwurf, Wärmestrahlung oder heftigen Abbrand zur Folge
hat (auch Außenbrand-(Bonfire)-Prüfung genannt). Er wird
in dem Handbuch „Prüfungen und Kriterien“ der UN-Emp-
fehlung für die Beförderung gefährlicher Güter (Manual of
Tests and Criteria) beschrieben.

Bei einem UN-6(c)-Test wird eine größere Menge des
Gefahrguts (mindestens 0,15 m3 oder mindestens drei Ver-
sandstücke) der Brandeinwirkung eines Holzstapels ausge-
setzt. Die dabei von dem Gefahrgut ausgehenden Wirkun-
gen (Wärmestrahlung, Wurfstücke aus dem Stapel) werden
zur Unterscheidung der Unterklassen 1.1 bis 1.4 (und evtl.
1.4S) herangezogen. Für die Unterscheidung der Gefahr-
unterklassen 1.1 und 1.3 sind allerdings in der Regel auch
die anderen Prüfungen der Testserie 6 notwendig.

Außer der Protokollierung von visuellen Beobachtungen des
Verhaltens während des Abbrands werden darüber hinaus
Videoaufzeichnungen und Wärmestrahlungsmessungen
durchgeführt. In besonderen Fällen werden auch Druck-
wirkungen aufgezeichnet. Die Wirkung von Wurfstücken wird
mittels Nachweisschirmen aus Aluminium registriert. Men-
ge, Größe und Lage von ausgeworfenen Gegenständen
werden ebenfalls ausgewertet.

Durchführung der Prüfung

Für die Bewertung der Gefahrwirkung nach dem UN-Prüf-
schema ist die Wurfweite von Wurfstücken in Verbindung
mit Ihrer Masse von Bedeutung. Es ist sicherzustellen, dass
die Masse eines ausgeworfenen Gegenstandes aus den
Unterlagen bekannt ist oder durch Wägung ermittelt wird.

Die Aluminiumschirme werden auf Vertiefungen durch ein-
geschlagene Wurfstücke untersucht. Entstandene Vertiefun-
gen werden fotografiert. Zusätzlich wird vermerkt, ob diese
eine Tiefe von 4 mm überschreiten. In diesem Fall werden
Tiefenmessungen an diesen Stellen vorgenommen. Als Bei-
spiel dient Abb. 1.

Darüber hinaus werden Messdaten über Wärmestrahlung
und Druck erfasst.

Brandwallanlage: UN-6(c)-Test, sowie nach SprengLR 010,
Prüfung D

Auswertung der Prüfergebnisse

Die ausgewerteten Versuche werden in einem internen Prüf-
bericht nach Anlage 2 oder 3 des Qualitätsmanagement-
handbuches der BAM (QMH -II.3-11.2-105) dokumentiert.
Dort werden die zusammengefassten Daten des Versuchs-
protokolls aufgeführt. Eine zweite Fassung mit der tabellari-
schen Übersicht kann bei einem vom Antragsteller ge-
wünschten Prüfbericht verwendet werden, wenn die Tabelle
die Nachvollziehbarkeit des Klassifizierungsergebnisses er-
leichtert.

Fotografien werden als Bilddokumentation nach Anlage 4
des QMH -II.3-11.2-105 beigefügt. In Zweifelsfragen wer-
den über die Videoaufzeichnung Einzelheiten zu Reaktions-
ereignissen, Wurfweiten etc. rekonstruiert.

Der Prüfbericht schließt mit einer Bewertung der Gefahr-
wirkung und der Zuordnung zu einer Gefahrklasse und Unter-
klasse. Die Zuordnung wird auf Grund der im Test-Hand-
buch gegebenen Kriterien getroffen.

Abb. 1
Nachweisschirm nach einem 6(c)-Test mit Feuerwerk – „Römische
Lichter“
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Quantitative NO-LIF-Messungen zur Untersuchung der
Mischungsprozesse bei Freistrahlzündungen

R. Sadanandan, D. Markus
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig
Fachbereich 3.5

R. Schießl, U. Maas
Universität Karlsruhe
Institut für Technische Thermodynamik

Die Zündschutzart „Druckfeste Kapselung“ ermöglicht den
Einsatz elektrischer und mechanischer Geräte in explosions-
gefährdeten Bereichen, indem potentielle Zündquellen in ge-
eignete Gehäuse eingeschlossen werden. Von besonderem
Interesse bei Verwendung dieser Zündschutzart ist die
sicher zu verhindernde Explosionsausbreitung aus dem
Inneren des Gehäuses durch unvermeidbare Spaltöffnungen
heraus in die umgebende explosionsfähige Atmosphäre.
Diese Explosionsausbreitung erfolgt nicht aufgrund eines
direkten Flammendurchtritts. Vielmehr tritt heißes Abgas mit
sehr hoher Geschwindigkeit aus einer Spaltöffnung aus und
kann das ruhende Gemisch der Umgebung entzünden. Die
Zündung erfolgt dabei in der sich ausbildenden Scherströ-
mung zwischen Abgas und kaltem unverbrannten Gemisch.

Wir untersuchen die Mischungsprozesse in solchen Scher-
strömungen unter Anwendung der planaren laserinduzierten
Fluoreszenz (PLIF) von zugesetzten NO-Molekülen. Aus den
experimentellen PLIF-Messungen ist es aufgrund einer neu-
en Auswertungsmethode möglich, durch berechnete Korre-
lationen zwischen der Intensität des NO-LIF-Signals und dem
Mischungsbruch quantitative Informationen zu erhalten. Dazu
werden detaillierte numerische Simulationen durchgeführt,
mit denen für ein ausgewähltes System eine umfassende

Datenbasis an Zustandsvektoren ),,( cpT vr
≡ψ  erhalten wird,

welche eine große Anzahl von physikalisch möglichen
Zuständen in Abhängigkeit von der Temperatur T, dem Druck

p und dem Vektor cv beschreibt. ),,( 1 nsccc K
v≡  beinhaltet die

Konzentrationen aller beteiligten Spezies. Mit Hilfe dieser Zu-

standsvektoren werden NO-LIF-Intensitäten mittels einer
umfassenden Beschreibung der physikalischen Prozesse be-
rechnet. Neben der Besetzungsänderung im anzuregenden
Zustand in Abhängigkeit von der Temperatur, auch der Ein-
fluss von stoßinduzierten Energietransferprozessen auf die
Quantenausbeute der LIF berücksichtigt. Aus diesen Rech-
nungen kann die Anregungswellenlänge bestimmt werden,
bei der die zu erwartende LIF-Intensität am besten mit dem
Mischungsbruch korreliert.

Die Versuche werden in Modellgehäusen durchgeführt, in
denen die komplexe bauartbedingte Spaltendruckfest gekap-
selter Geräte durch einfache Düsen ersetzt sind. Aus diesen
Düsen tritt heißes Abgas mit sehr hoher Geschwindigkeit in
ruhendes unverbranntes Gemisch aus. Nach Anregung der
zugesetzten NO-Moleküle durch einen Laser geeigneter
Wellenlänge, wird aus den gemessenen PLIF-Intensitäten
direkt der Mischungsbruch berechnet. Es kann damit ge-
zeigt werden, dass die Mischungsprozesse an den Seiten
eines heißen Freistrahls aufgrund der Scherkräfte deutlich
schneller ablaufen als am Kopf. Eine schnellere Vermischung
des heißen Abgases mit dem kalten unverbrannten Gemisch
ist aber gleichbedeutend mit einer schnelleren Abkühlung,
so dass die Zündung des umgebenden unverbrannten Ge-
mischs mit großer Wahrscheinlichkeit im Kopf des Freistrahls
erfolgt. Dieses haben auch Untersuchungen der Zünd-
prozesse in den Freistrahlen mittels numerischer und expe-
rimenteller Methoden ergeben. Aus den vorgestellten Mes-
sungen zur Mischung von heißem Abgas und unverbranntem,
explosionsfähigen Gasgemisch sollen Daten zur Weiter-
entwicklung und Verifizierung von numerischen Werkzeugen
erhalten werden, damit die vorgestellten Freistrahl-zün-
dungen mit vertretbarem Aufwand modelliert werden kön-
nen.

Die Autoren bedanken sich bei PD Dr. Christof Schulz und
Dr. Wolfgang G. Bessler vom Physikalisch-Chemischen In-
stitut (PCI) der Universität Heidelberg für die Überlassung
des Programms LIFSIM und die Unterstützung bei der Be-
rechnung der theoretischen NO-LIF-Spektren.
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Verwendung von porösen Materialien zur sicheren
Vermeidung von Zünddurchschlägen

D. Markus, U. Klausmeyer
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig
Fachbereich 3.5

A. Hilliger, F. Engelmann
KEK GmbH, Bad Schmiedeberg

Der Einsatz von mechanischen und elektrischen Geräten in
explosionsgefährdeten Bereichen der chemischen Industrie
kann dadurch ermöglicht werden, dass ihre potentiellen
Zündquellen in einem sicheren Gehäuse eingebaut werden.
Solch ein „Druckfest gekapseltes“ Gehäuse schließt eine
Explosion im Gehäuseinneren nicht aus. Das Gehäuse muss
dem Explosionsdruck standhalten und gleichzeitig sicher-
stellen, dass kein Zünddurchschlag erfolgt. Das heisst, dass
die Explosion nicht durch enge Spaltöffnungen nach außen
dringt und sich dort fortsetzt. In einem von der Arbeitsge-
meinschaft industrieller Forschungseinrichtungen (AiF) geför-
derten Projekt im Rahmen des ProInno-Programmes wur-
den in unserem Fachbereich Bauteile untersucht, die gezielt
den Ausströmvorgang des heißen reaktiven Gases beein-
flussen. Durch eine Änderung der bisherigen Konstruktion
und die Verwendung neuartiger poröser Materialien ist es
möglich, eine Fortpflanzung der Explosion von innen nach
außen sicher zu verhindern.

Der Einfluss der porösen Materialien auf heiße reaktive Strö-
mungen wurde systematisch an Modellgehäusen untersucht.
Materialien mit einer hohen Porosität eignen sich aufgrund

ihrer großen inneren Oberfläche dazu, die Strömung ausrei-
chend abzukühlen und so eine Zündung der äußeren
Atmosphäre sicher zu verhindern. Jedoch müssen die Mate-
rialien den aggressiven Umgebungsbedingungen standhal-
ten. Untersucht wurden neben Sintermetallen und Draht-
geweben auch neuartige Strukturen aus gesinterten hoch-
temperaturbeständigen Fasern. Die Ergebnisse zeigen, dass
besonders diese Faserstrukturen über ausreichende Form-
beständigkeit und geeignete Materialeigenschaften verfügen,
um die heiße Strömung abzukühlen.

Die in den Voruntersuchungen gefundenen Materialien wur-
den mittels geeigneten konstruktiven Veränderungen in han-
delsüblichen druckfest gekapselten Elektromotoren einge-
baut. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen wurden dann in
der PTB durch die in der EN 50018 vorgeschriebenen Prü-
fungen untersucht. Weiterhin wurden Aspekte der einfachen
Konstruktion, Wartung und Instandsetzung der konstrukti-
ven Lösungen berücksichtigt. Das Projekt endete mit der
Fertigstellung eines Prototypen, welches für die Gase der
Gruppe IIC (Wasserstoff, Acetylen) sicher die Zündung der
äußeren Atmosphäre verhindert.

Im Moment gibt es mehrere Feldstudien zur Markteinführung.
Aufbauend auf den Erfahrungen dieses Projektes wurde in
Zusammenarbeit mit der Universität Magdeburg begonnen,
die Konstruktionsmethodiken explosionsgeschützter Geräte
zu optimieren. Ziel ist es dabei, druckfeste Gehäuse syste-
matisch und unter Anwendung von Anforderungslisten zu
entwickeln.
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