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Hybride Gemische 
Wie verändern sich die Kenngrößen von Stäuben bei Anwesenheit brennbarer Gase

Matthias Beck und Ute Hesener, Bochum

Bei der Auslegung explosionstechnischer Schutzmaßnahmen in der staubverarbeitenden Industrie sind ge-
naue Kenntnisse der Eigenschaften der verarbeiteten brennbaren Stäube erforderlich. Brenn- und Explosions-
kenngrößen werden benötigt, um potenzielle Zündquellen zu bewerten oder konstruktive Explosionsschutz-
maßnahmen auslegen zu können. 2015 haben wir in dieser Zeitschrift bereits über das „Das Verhalten sicher-
heitstechnischer Kenngrößen von Stäuben unter nicht-atmosphärischen Bedingungen“ [1] berichtet. Die da-
maligen Erkenntnisse wurden im Rahmen eines durch die BG RCI geförderten Forschungsvorhabens erlangt. 
Dieses Forschungsvorhaben wurde fortgeführt, um den in der Literatur verfügbaren Wissensstand über den 
Einfluss von Brenngasen auf explosionsfähige Staub/Luft-Gemische zu ermitteln und zu bewerten. Im Folgen-
den sind die wesentlichen Ergebnisse zusammengefasst. 

In vielen Verfahren in der Industrie gibt 
es Prozessschritte, in denen aufgewir-

belte brennbare Stäube und gleichzeitig 
auch brennbare Gase bzw. Dämpfe 
brennbarer Lösungsmittel vorliegen. 
Diese Gemische werden als hybride Ge-
mische bezeichnet. Um dem Anwender 
einen Leitfaden zum Umgang und zur 
Berücksichtigung der zusätzlichen Ge-
fährdung durch ein hybrides Gemisch zu 
geben, hat die DEKRA EXAM GmbH im 
Auftrag der Berufsgenossenschaft Roh-
stoffe und chemische Industrie (BG RCI) 
ein Forschungsprojekt durchgeführt. 
Ziel war es, mithilfe einer ausgedehnten 
Literaturrecherche einen Überblick über 
den Stand des Wissens in diesem Bereich 
zu bekommen. Weiterhin wurden Emp-
fehlungen für mögliche Abschätzmetho-
den erarbeitet. Darüber hinaus flossen in 
die Empfehlungen vor allem die Erfah-
rungen von Experten aus Prüflaboren 
benannter Stellen, Betreiber- und Berufs-
genossenschaftlichen Laboren sowie von 
Forschungsinstitutionen wie der BAM 
und der PTB ein.

Vorliegen eines explosionsfähigen 
hybriden Gemischs

Wie bereits erwähnt, ist mit der An -
wesenheit explosionsfähiger hybrider 
Gemische immer dann zu rechnen, 
wenn in einem System gleichzeitig auf-
gewirbelter brennbarer Staub und brenn-
bare Gase bzw. Lösemitteldämpfe vorlie-

gen. Eine Definition des Begriffs findet 
sich in der Richtlinie VDI 2263 Blatt 5 
[2]. Demnach ist mit dem Vorhanden-
sein eines hybriden Gemischs zu rech-
nen, wenn die Konzentration der Gas- 
bzw. Dampfphase > 20 % der unteren 
Explosionsgrenze (UEG) beträgt. Für 
lösemittelfeuchte Stäube wäre demnach 
mit einem explosionsfähigen hybriden 
Gemisch zu rechnen, wenn die Lösemit-
telbeladung des Staubs mehr als 
0,5 Gew.-% beträgt. Dies kann jedoch 
nur für Stäube gelten, die bis zur Ge-
wichtskonstanz getrocknet wurden. Al-
lerdings wurde im Forschungsbeirat zu 
diesem Forschungsvorhaben diskutiert, 
ob die in der VDI-Richtlinie diskutierten 
Grenzwerte ausreichend konservativ 
sind. Zum Beispiel wird dieser Grenz-
wert in [3] infrage gestellt. Daher wird 
im Forschungsbericht empfohlen, bei 
Brenngaskonzentrationen ab 10 % der 
unteren Explosionsgrenze zunächst 
grundsätzlich zu untersuchen, ob sich 
die Explosionskenngrößen der Stäube 
signifikant ändern. 

Im Einzelfall kann es sogar sein, dass 
ein Staub unter Normbedingungen als 
nicht explosionsfähig eingestuft wird, 
durch die Zumischung geringer Men-
gen an Brenngasen aber eine Zündung 
des Ge mischs möglich wird. Bemer-
kenswert an dieser Stelle ist eine Unter -
suchung aus der Dissertation von Pell-
mont [4]. Dieser untersuchte zwei PVC-

Stäube mit unterschiedlichen Median-
werten (125 und 20 µm). Der gröbere 
der Stäube gilt unter Standardbedin-
gungen als nicht explosionsfähig. Bei 
den Untersuchungen in einem 
1-m³-Explo sionsbehälter (10 kJ Zünd-
energie, 600 ms Zündverzögerungszeit) 
zeigte sich, dass durch die Zufuhr von 
Propangas auch dieser Staub explosi-
onsfähig wurde. Diese Unter suchung 
zeigt, dass brennbare Stäube, die als 
„nicht explo sionsfähig“ gelten, durch 
die Zugabe von brennbaren Gasen bzw. 
Dämpfen ein explosionsfähiges hybri-
des Gemisch bilden können. Dieser Zu-
sammenhang ist in Bild 1 dargestellt. 
Hierin bezeichnet „brennbar“ Stäube, 
die oxidierbar sind. 

Ist das Gemisch aus brennbarem Staub 
und Brenngas explosionsfähig, ist der 
Einfluss des Brenngases auf die Explo -
sionskenngrößen im Einzelnen zu er-
mitteln.

Der Einfluss einer brennbaren Gas-
phase auf die Explosionskenngrößen 
von Stäuben

Im Forschungsbericht wird der Ein-
fluss von brennbaren Gasen oder Dämp-
fen auf folgende Explosionskenngrößen 
untersucht:
· Untere Explosionsgrenze,
·  Sauerstoffgrenzkonzentration,
· Maximaler Explosionsdruck und K
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·  Mindestzündenergie,
·  Zündtemperatur.

Zusätzlich wird im Forschungsbericht 
die Grenzspaltweite eines explosions -
fähigen hybriden Gemischs thematisiert. 

Im Folgendem wird der Einfluss 
brennbarer Gase und Lösungsmittel-
dämpfe auf die sicherheitstechnischen 
Kenngrößen aufgewirbelter Stäube an-
hand der unteren Explosionsgrenze und 
der Mindestzündenergie beispielhaft 
erörtert. Diese Kenngrößen sind bei der 
Bewertung von Explosionsschutzkon-
zepten auf der Basis „Vermeidung einer 
gefährlichen explosionsfähigen Atmo-
sphäre“ und „Vermeidung der Entzün-
dung einer gefährlichen explosionsfähi-
gen Atmosphäre“ wichtige Entschei-
dungskriterien. Für eine detailliertere 
Darstellung der gewonnen Erkenntnisse 
und der weiteren Kenngrößen empfiehlt 
sich ein Blick in den Forschungsbericht. 
Dieser wird in den nächsten Monaten im 
Internet über www.dekra-exam.eu veröf-
fentlicht. 

Für die untere Explosionsgrenze eines 
Staubs unter dem Einfluss eines brenn-
baren Gases bzw. Lösemitteldampfs exis-
tiert eine Vielzahl von Literaturstellen. 
Hierzu findet sich in Bild 2 die Darstel-
lung dreier explosionsfähiger hybrider 
Gemische, untersucht von verschiede-
nen Autoren (s. [4 bis 6]). Die darge-
stellten Versuchsergebnisse wurden je-
weils in einer 20-l-Laborapparatur ge-
wonnen. Zu beachten ist hierbei jedoch, 
dass die Autoren jeweils unterschied -
liche Zündquellen zur Zündung des ex-
plosionsfähigen hybriden Gemischs ver-
wendeten. Bild 2 zeigt die Abhängigkeit 
der unteren Explosionsgrenze eines 
Staubs vom Brenngasgehalt. Der Bereich 
unterhalb der jeweiligen Trendlinie 
kennzeichnet dabei Bereiche, in denen 
kein explosionsfähiges Gemisch vor-
liegt. Mischungsverhältnisse oberhalb 
der Trendlinie weisen ein explosions -
fähiges hybrides Gemisch aus.

Deutlich zu sehen ist , dass die untere 
Explosionsgrenze eines Staubs mit zu-
nehmendem Brenngasgehalt abnimmt. 
Zudem wird ersichtlich, dass bereits mit 
einer explosionsfähigen Atmosphäre ge-
rechnet werden muss, wenn die Konzen-
trationen der Einzelkomponenten unter-
halb der unteren Explosionsgrenze der 
Einzelkomponenten liegen. Leider lie-
gen keine Messergebnisse für Brenngas-
gehalte von 10 bis 20 % der unteren Ex-
plosionsgrenze des Brenngases vor, so-
dass diese konservativ abgeschätzt wer-
den müssen.

Bartknecht [7] veröffentlichte für eine 
erste Abschätzung der unteren Explo -
sionsgrenze des Staubs unter dem Ein-
fluss eines brennbaren Gases Gl. (1):

 

Bei Verifizierung dieser Gleichung mit 
den zur Verfügung stehenden Daten aus 
verschiedenen Veröffentlichungen zeigt 

sich, dass diese Gleichung für eine aus-
reichend konservative Abschätzung 
herangezogen werden kann.
Untersuchungen für die Mindestzünd-
energie wurden in den verschiedensten 
Versuchsapparaturen durchgeführt. An 
dieser Stelle soll näher auf die Versuche 
von Pellmont [4] eingegangen werden. 
Pellmont führte in seiner Dissertation 
Versuchsreihen zur Bestimmung der 
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Bild 1 Entscheidungskriterien zum Vorliegen explosionsfähiger hybrider Gemische.

Bild 2 Ausgewählte Versuchsergebnisse verschiedener Autoren zur Abhängigkeit der unteren Explosionsgrenze 
eines Staubs vom Brenngasgehalt.
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Mindestzündenergie explosionsfähiger 
hybrider Gemische durch. Hierfür wur-
de ein 1-m³ Explosionsbehälter genutzt, 
die Zündquelle stellte eine Dreifachelek-
trodenstrecke dar. Unter anderem wurde 
von Pellmont ein hybrides Gemisch aus 
einem PVC-Pulver (Median: 20 µm) und 
Propangas genutzt. Der Brenngasgehalt 
variierte dabei zwischen 0 und 
2,7 Vol.-%. Die Versuchsergebnisse sind 
in Bild 3 dargestellt. Durch die Zugabe 
des Brenngases sinkt die Mindestzünd-
energie des brennbaren Staubs rapide. 
Liegt sie in diesem Beispiel für den 
reinen Staub bei Werten > 1 000 000 mJ, 
so sinkt sie durch die Zugabe von 
0,9 Vol.-% Propan auf ca. 10 000 mJ und 
bei 2,7 Vol.-% Propan auf 10 mJ. Werden 
die weiteren von Pellmont durchgeführ-
ten Versuche in die Betrachtung mit ein-
bezogen, so zeigt sich eine lineare Ab-
nahme der Mindestzündenergie eines 
Staubs bei zunehmendem Brenngasge-
halt. Weiterhin zeigt sich, dass durch die 
Zugabe des Brenngases die zündfreu-
digste Staubkonzentration abnimmt. Ab-
gelesen werden kann diese in der obigen 
Abbildung am Tiefpunkt der eingezeich-
neten Parabel. Für die Mindestzündener-
gie eines Staubs fasste Pellmont seine Ver-
suchsergebnisse in der folgenden Ab-
schätzmethode zusammen:

 

Die Verifizierung dieser Gleichung mit 
der zur Verfügung stehenden Literatur 
zeigte, dass damit eine Berechnung der 
Mindestzündenergie in guter Abschät-
zung möglich ist. Generell gilt für die 
Mindestzündenergie eines explosions -
fähigen hybriden Gemischs, dass bereits 
bei geringen Brenngaskonzentrationen 
mit einem Einfluss des Brenngases auf 
die Kenngröße gerechnet werden muss. 
Wie bereits bei der unteren Explosions-
grenze ist zurzeit noch ungeklärt, ab 
welchem Brenngasgehalt konkret mit ei-
nem Einfluss gerechnet werden muss. 
Grundsätzlich ist daher zunächst anzu-
nehmen, dass auch bei Brenngasgehalten 
< 20 % der unteren Explosionsgrenze 
des Brenngases ein Einfluss auf die Min-
destzündenergie des Staubs vorliegen 
kann.

Analog zu den Betrachtungen zur 
unteren Explosionsgrenze und zur Min-
destzündenergie wurden auch die weite-
ren sicherheitstechnischen Kenngrößen 
betrachtet. Auch für die weiteren Kenn-
größen gilt, dass nicht exakt definiert 
werden kann ab wann ein Einfluss des 
Brenngases auf die jeweilige Kenngröße 
vorliegt. Für die Sauerstoffgrenzkonzen-
tration zeigte Bartknecht [8] in Versuchen 
mit verschiedenen hybriden Gemischen 
in einem 1-m³-Explosionsbehälter, dass 
die Sauerstoffgrenzkonzentration des 
hybriden Gemischs von der kritischsten 
Einzelkomponente limitiert wird. Bei 
den von Bartknecht durchgeführten Mes-

sungen war dies jeweils die des Brenn -
gases. Es kann jedoch davon ausgegan-
gen werden, dass die kritischste Einzel-
komponente die Sauerstoffgrenzkonzen-
tration des hybriden Gemischs be-
stimmt, unabhängig davon, welcher 
Stoff die kritischste Einzelkomponente 
ist. Diese Einschätzung kann ebenfalls 
auf die Grenzspaltweite übertragen wer-
den.

Anders sieht dies bei den Kenngrößen 
maximaler Explosionsdruck, KSt-Wert 
bzw. für explosionsfähige hybride Ge -
mische KH-Wert und der Zündtempera-
tur aus. Die vorhandene Literatur zeigt 
für den maximalen Explosionsdruck 
und den KH-Wert, dass diese Kenngrö-
ßen bei Anwesenheit eines Brenngases 
höher liegen können als dies für die Ein-
zelkomponenten der Fall wäre. Da aber 
die Höhe der beiden Kenngrößen maß-
geblich von der Turbulenz im System ab-
hängen und noch nicht untersucht wur-
de, inwieweit die heute akzeptieren 
Randbedingungen für die Ermittlung der 
Staubkenngrößen auf die Kenngrößen 
des hybriden Gemischs übertragen wer-
den können, empfiehlt der Forschungs-
beirat den maximalen Explosionsdruck 
und den KH-Wert separat ermitteln zu 
lassen. Bei höheren Turbulenzen ist zu 
erwarten, dass diese Kenngrößen für ex-
plosionsfähige hybride Gemische deut-
lich über den Werten der Einzelkompo-
nenten liegen. 

Für die Zündtemperatur eines Staubs 
zeigte Addai [9] in Laborversuchen mit 
einen umgebauten Godbert-Greenwald- 
Ofen, dass diese bei Zufuhr eines Brenn-
gases abnimmt. Aus den Versuchen von 
Addai lässt sich aufgrund des geringen 
Untersuchungsumfangs jedoch keine 
allgemein gültige quantitative Abschät-
zung formulieren. 

Eine Zusammenfassung der oben for-
mulierten Abhängigkeiten ist in der 
Tabelle aufgeführt. Weiterhin finden 
sich hier auch die im Forschungsbericht 
formulierten Empfehlungen für die 
Praxis.

Zusammenfassung und Ausblick
Für die Auslegung von Explosions-

schutzmaßnahmen und den sicheren 
Umgang mit brennbaren Stäuben muss 
der Anwender die sicherheitstechni-
schen Kenngrößen des gehandhabten 
Staubs genau kennen bzw. abschätzen. 
Dabei handelt es sich keinesfalls um 
Konstanten. Sie hängen von einer Viel-
zahl von Faktoren ab. Physikalische 
Randbedingungen wie die Temperatur, 
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Bild 3 Versuchsergebnisse von Pellmont.
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der Druck oder die Sauerstoffkonzentra-
tion wurden bereits untersucht. Dieser 
Beitrag zeigt nun das Verhalten der 
sicherheitstechnischen Kenngrößen von 
Stäuben bei Anwesenheit brennbarer 
Gase bzw. brennbarer Dämpfe (hybride 
Gemische). Es zeigte sich, dass alle Ex-
plosionskenngrößen des Staubs durch 
das Vorhandensein eines brennbaren 
Gases kritischer werden. Dabei steht je-
doch nicht in allen Fällen eine aus -
reichend konservative Abschätzmöglich-
keit zur Verfügung. Auch ist derzeit un-
bekannt, ab welcher Brenngaskonzentra-
tion ein wesentlicher Einfluss auf die je-
weiligen Kenngrößen vorhanden ist. Der 
in der VDI-Richtlinie genannte Grenz-
wert von 20 % der unteren Explosions-
grenze wird dabei vom Forschungsbeirat 

als nicht ausreichend konservativ ange-
sehen. Vielmehr wird empfohlen, bereits 
ab 10 % der unteren Explosionsgrenze 
des Gases ein explosionsfähiges hybrides 
Gemisch vorauszusetzen, wenn keine 
fundierten Erkenntnisse vorliegen. Zu-
dem zeigte die Recherche, dass auch 
nicht explosionsfähige Stäube durch den 
Einfluss des brennbaren Gases bzw. 
Dampfs explosionsfähig werden können. 
In Zukunft gilt es zu untersuchen, ab 
welchen Brenngaskonzentration mit 
einem explosionsfähigen hybriden Ge-
misch zu rechnen ist. Insbesondere bei 
der Bestimmung der Druckanstiegs -
geschwindigkeiten für hybride Ge -
mische sollte der Einfluss der Turbulenz 
näher untersucht werden, da zu erwar-
ten ist, dass dadurch die Dimensionie-

rung konstruktiver Explosionsschutz-
maßnahmen maßgeblich beeinflusst 
wird.  TS 520
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Kenngröße Verhalten bei Zunahme der 
Brenngaskonzentration

Empfehlung für die Praxis

Untere Explosionsgrenze (UEG) Abnahme Werte unterhalb UEG der Einzelkomponenten sind möglich;  
Konservative Abschätzung möglich: 
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Sauerstoffgrenz konzentration 
(SGK)

Abnahme SGK der kritischsten Einzelkomponente bestimmt die SGK des 
Gemischs

Maximaler Explosionsdruck Zunahme Es sollte auf verlässliche Laborwerte zurückgegriffen werden

KSt- bzw. KH-Wert Zunahme Es sollte auf verlässliche Laborwerte zurückgegriffen werden

Mindestzündenergie (MZE) Abnahme Abschätzung näherungsweise möglich:
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Zündtemperatur Abnahme Es sollte auf verlässliche Laborwerte zurückgegriffen werden

Grenzspaltweite keine ausreichende Datenbasis Abschätzung mit der Grenzspaltweite des Gases

Übersicht über die ermittelten sicherheitstechnischen Kenngrößen von hybriden Gemischen. Nähere Informationen zu den Randbedingungen und Anwendungsbereichen 
siehe Forschungsbericht.
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