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Anwendung der computergestützten Modellierung 
bei der Bewertung elektrostatischer Zündgefahren
Carsten Blum und Michael Sippel, Bochum

Im Rahmen des Explosionsschutzes sind elektrostatische Zündgefahren bei zahlreichen verfahrenstech -
nischen Prozessen zu berücksichtigen. Elektrostatische Gasentladungen können sowohl für explosionsfähige 
Atmosphäre aus brennbaren Gasen und Dämpfen als auch für explosionsfähige Staub/Luft-Gemische zünd -
fähig sein und müssen daher im Rahmen der Erstellung von Explosionsschutzkonzepten bewertet werden. 
Die verfahrenstechnischen Prozesse finden in vielen Fällen in geometrisch komplexen Behältern und Appa -
raten statt. Eine Bewertung der Zündgefahr ist aus diesem Grund nicht immer eindeutig über die Auswertung 
der Erkenntnisse aus Regelwerken möglich, sondern muss häufig durch zusätzliche Untersuchungen an der 
realen Anlage ergänzt werden. Solche praktischen Untersuchungen können aufgrund notwendiger Para -
metervariationen, wie Änderung von Strömungsgeschwindigkeiten, Staub- oder Flüssigkeitsbeladungen sehr 
aufwendig bzw. im Einzelfall nicht durchführbar sein. Nachfolgend werden numerische Verfahren anhand 
von Beispielen vorgestellt, die als Ergänzung zu experimentellen Untersuchungen angewendet werden 
können.

Bei der Beurteilung elektrostatischer 
Zündgefahren und der Auswahl von 

Schutzmaßnahmen zur Vermeidung die-
ser Gefahren stellt die Technische Regel 
für Gefahrstoffe (TRGS) 727: „Vermei-
dung elektrostatischer Zündgefahren in-
folge elektrostatischer Aufladungen“ [1], 
ein wichtiges Hilfsmittel dar. 

Neu in der TRGS 727 gegenüber der 
Vorgängerversion TRBS 2153 ist die 
Möglichkeit, numerische Simulations-
rechnungen durchführen, um elektrosta-
tische Zündgefahren bei speziellen ver-
fahrenstechnischen Anwendungen zu 
bewerten.

Simulationsrechnungen können ange-
wendet werden
· bei der Beurteilung ob bei Befüllvor-
gängen mit Schüttkegelentladungen zu 
rechnen ist sowie
· bei der Berechnung von Aufladungen 
an Spiralschläuchen.

Befüllvorgänge mit Schüttkegel -
entladungen 

Schüttkegelentladungen stellen eine 
besondere elektrostatische Entladungs-
art dar, die beim Eintrag von hoch aufge-
ladenem isolierendem Schüttgut, z.B. in-
folge eines vorgeschalteten pneuma -
tischen Transports, in größere Behälter 
wie beispielsweise Silos auftreten kann. 
Innerhalb der Schüttung treten dann 

sehr hohe Ladungsdichten auf, die zu 
starken elektrischen Feldern oberhalb 
der Schüttung führen. Hier können ent-
lang der Oberfläche des Schüttguts ra -
dial zur geerdeten Behälterwand die sog. 
Schüttkegelentladungen auftreten. Hier-
zu muss die elektrische Feldstärke auf 
einen Wert ansteigen der oberhalb der 
Durchschlagfeldstärke von Luft liegt. 
Dieser Grenzwert beträgt 3 MV/m oder 
anschaulicher ausgedrückt 30 kV/cm.

Gemäß Anhang A 3.6 der TRGS 727 
wird das Auftreten bzw. die Energie einer 
Schüttkegelentladung durch folgende 
Faktoren beeinflusst:
–  der spezifische Widerstand des Schütt-
guts,
–  der zugeführte Massenstrom,
– das Volumen und die Geometrie des 
Behälters,
–  die Korngröße des Schüttguts
 (Medianwert),

Bild 1 Berechnete Potenzialverteilung an der Siloinnenwand in Volt.
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–  die Schüttdichte des Schüttguts,
–  die spezifische Ladung des Schüttguts,
– die relative Permittivität (Dielektrizi-
tätszahl) der Schüttung.

Vor einigen Jahren sind experimentel-
le Untersuchungen durch Maurer und 
Glor [2] an einem Silo durchgeführt wor-
den. Auf der Basis der Versuchsergebnis-
se wurden empirische Formeln zur Ab-
schätzung der Energie der Schüttkegel-
entladung abgeleitet, die für metallische 
Behälter mit einem Durchmesser zwi-
schen 0,5 und 3 m und Schüttgüter mit 
Korngrößen zwischen 0,1 und 3,0 mm 
angewendet werden können:

W
SKE

 = 5,22 × d3,36 × g1,46

mit 
W

SKE
 = maximale zu erwartende Äqui -

valentenergie der Schüttkegelentladung 
in mJ
d = Behälterdurchmesser in m
g = Medianwert der Korngröße in mm

Hierbei wird vorausgesetzt, dass das 
Schüttgut mit einen spezifischen Wider-
stand ³ 1010 Wm isolierend ist.

Mit zunehmendem Medianwert des 
Schüttguts, z. B. bei Granulat, steigt so-
mit die zu erwartende Energie für 
Schüttkegelentladungen an. Liegt die zu 
erwartende Äquivalentenergie über der 
Mindestzündenergie des Schüttguts, ist 
somit mit dem Auftreten zündwirksamer 
Schüttkegelentladungen zu rechnen und 
es sind ggf. weitere Explosionsschutz-
maßnahmen erforderlich. Diese Glei-
chung stellt eine recht konservative Ab-
schätzungsmethode dar. Es wird deut-
lich, dass zur Bestimmung der Äquiva-
lentenergie von Schüttkegelentladungen 
nach o. g. Formel nur drei Parameter 
(spezifischer Widerstand des Schüttguts, 
Behälterdurchmesser und Korngröße 
des Schüttguts) berücksichtigt werden.

Wie oben erwähnt, wird das Auftreten 
der Schüttkegelentladungen durch wei-
tere Parameter z. B. den Schüttgut- 
Massenstrom beeinflusst. Da ein Teil der 
über das Schüttgut eingebrachten La-
dungen bereits während des Füllvor-
gangs an die geerdete Silowand abge-
führt wird, kann durch eine Reduzie-
rung des Massenstroms das Auftreten 
hoher Ladungsdichten in der Schüttung 
häufig vermieden werden.

Darüber hinaus geht in die o. g. For-
mel nicht der konkrete Wert des spezifi-
schen Widerstands des Schüttguts ein. 
Dieser ist jedoch bei isolierenden Schütt-
gütern von entscheidender Bedeutung. 
Es liegt auf der Hand, dass die Ladungs-

ableitung durch das Schüttgut zur Silo-
wand bei Schüttgütern, die den o. g. 
Grenzwert von 1010 Wm nur knapp über-
schreiten, deutlich besser ist als bei-
spielsweise bei einigen Kunststoffen, de-
ren spezifischer Widerstand ³ 1014 Wm 
beträgt. Diese Abhängigkeit wird in der 
o. g. Formel nicht berücksichtigt.

Numerische Verfahren können diese 
zusätzlichen Einflussfaktoren berück-
sichtigen und stellen daher ein sinnvol-
les Hilfsmittel dar, um eine Zündgefahr 
durch Schüttkegelentladungen genauer 
zu bewerten.

Erste theoretische Überlegungen zu 
Potenzialverteilungen im Silo und nu-
merische Berechnungen mithilfe von Ta-
bellenkalkulationsprogrammen führte 
Glor bereits 1993 durch [3].

Nach der TRGS 727 kann, basierend 
auf der Raumladungsdichteverteilung im 
Behälter unter Berücksichtigung der 
o. g. Einflussfaktoren, die Feldstärke an 
der Behälterwand in Modellrechnungen 
berechnet werden, z. B. mithilfe nume -
rischer Verfahren.

Beispielhaft ist in Bild 1 die berechne-
te Potenzialverteilung und in Bild 2 die 
berechnete Feldstärke an der Siloinnen-
wand dargestellt. Folgende Randbedin-
gungen wurden für die Simulation be-
rücksichtigt, vgl. [3]:
·  Silohöhe:     8,5 m
·  Füllhöhe:     3,0 m
·  Silodurchmesser:    3,0 m
·  Raumladungsdichte:   6,0 x 10-5 C/m3

·  Relative Permittivität der Schüttung:  
    1,75

 Schütt ke gel -
entladungen tre-
ten wie erwähnt 
erst auf, wenn ei-
ne Feldstärke von 
3 MV/m an der Be-
hälterwand über-
schritten wird. 
Ausgehend von 
den dargestellten 
Berechnungspara-
metern wären so-
mit in diesem Bei-
spiel keine Schütt-
kegelentladungen 
zu erwarten. 

Eine Fragestel-
lung, die regel -
mäßig bei der Be-

wertung elektrosta tischer Zünd gefahren 
auftritt, ist die Abschätzung über die 
mögliche Höhe der Aufladung eines Pro-
dukts oder einer Einrichtung in einem 
verfahrenstech nischen Prozess. Im Falle 
der Silobefüllung ist dies die Höhe der 
spezifischen Aufladung des Schüttguts 
durch den vorausgegangenen pneuma -
tischen Transport. Die spezifische Auf -
ladung von Schüttgütern für den pneu-
matischen Transport wird in Anhang A1. 
der TRGS 727 [1] mit 10-1 bis 103 mC/m³ 
über einen Bereich von vier Zehner -
potenzen angegeben. Die Ursache hier-
für liegt in der großen Bandbreite der 
 Einflussgrößen, die bei einer pneuma -
tischen Förderung die spezifische Auf -
ladung beeinflussen. Hier sind im 
 Wesentlichen zu nennen:
–  Korngröße des Schüttguts,
– triboelektrische Eigenschaften des 
Schüttguts,
–  Art der Förderung (z. B. Pfropfen-, 
oder Flugförderung),
– Kontaktzeit des Schüttguts mit den 
Wänden.

Um möglichst nicht den höchsten 
Wert von 103 mC/m³ (Worst-case- 
Betrachtung) zu verwenden, kann die 
experimentelle Bestimmung der Auf -
ladungshöhe ggf. sinnvoll sein.

Fazit: Liegt man außerhalb des Gel-
tungsbereichs der in der TRGS angege-
benen Abschätzformel oder lässt die An-
wendung der Formel das Auftreten 
zündwirksamer Schüttkegelentladungen 
erwarten, kann die computergestützte 
Modellierung mit der genaueren Berück-

Bild 2 Berechnete Feld-
stärke an der Siloinnen-
wand in V/m.



Explosionsschutz

34 Technische Sicherheit Bd. 6 (2016) Nr. 9 - September

sichtigung von Einflussfaktoren ange-
wendet werden, um die Frage nach der 
Wahrscheinlichkeit des Auftretens von 
Schüttkegelentladungen zu beantwor-
ten. Wie bei allen Simulationsrechnun-
gen ist es wichtig, mit genauen Ein-
gangsparametern zu arbeiten und 
Schwankungsbreiten zu berücksichti-
gen. Die spezifische Ladung des Schütt-
guts ist in diesem Zusammenhang ein 
wichtiger Parameter, der experimentell 
bestimmt werden kann.

Aufladungen an Spiralschläuchen
Die pneumatische Förderung von iso-

lierendem Schüttgut ist grundsätzlich als 
ein stark ladungserzeugender Prozess zu 
sehen, bei dem sich das Schüttgut auf-
lädt. Die von dem Schüttgut ausgehen-
den sog. Büschelentladungen sind für 
ein explosionsfähiges Staub/Luft-Ge-
misch nicht zündfähig. Bei der Verwen-
dung von elektrisch leitenden Anlagen-
teilen wie metallischen Rohrleitungen 
zur pneumatischen Förderung ist bei 
Einbindung dieser in den betrieblichen 
Potenzialausgleich nicht mit der Ausbil-
dung elektrostatischer Entladungen aus-
gehend von diesen Anlagenteilen zu 
rechnen.

Werden zur Förderung flexible 
Schläuche, Kompensatoren u. Ä. ge-
nutzt, ist zusätzlich zu bewerten, ob bei 
der Verwendung des Schlauchs die 
energiereichen Gleitstielbüschelentla-
dungen auftreten können. Bestehen die 
Schlauchleitungen nachweislich aus 
 einem leitenden Kunststoff, in den eine 
geerdete Drahteinlage oder ein geerdetes 
Metallgewebe eingearbeitet ist, ist nicht 
mit zündfähigen Entladungen zu rech-
nen. Oftmals können aber infolge hygie-
nischer Anforderungen keine Kunst-
stoffmaterialien eingesetzt werden, die 
z. B. durch den Zusatz von Ruß leitfähig 
gemacht wurden.

Ein Spiralschlauch, bestehend aus 
mehreren Werkstoffen, ist gefahrlos für 
den pneumatischen Transport von Stäu-
ben nur dann einsetzbar, wenn die fol-
genden Parameter der TRGS 727, Kap 
6.4.2.4 eingehalten werden:
„1. Als Stützwendel werden ausschließlich 
metallisch blanke, unisolierte, nicht umman-
telte Drähte verwendet.
2.  Die Stützwendel ist beidseitig geerdet.
3. Der Wendeldrahtdurchmesser liegt 
zwischen 1 mm und 2 mm.
4.  Der Abstand (Schichtdicke) der inneren 
Schlauchwandoberfläche zur Wendeldraht-
oberfläche liegt zwischen 0,7 mm und 2 mm.

5.  Die Steigung der Wendel ist nicht größer 
als 30 mm.
6.  Die Wendel ist in ein homogenes Material 
mit einem spezifischen Widerstand von weni-
ger als 2,5 × 108 Wm eingebettet.
7.  Der Innendurchmesser des Schlauches liegt 
zwischen 50 mm und 160 mm.
8.  Die relative Permittivität des Wandmate -
rials ist nicht größer als 5.“

Alternativ lässt die TRGS 727 die An-
wendung von Simulationsrechnungen 
zum Nachweis der Eignung des Spiral-
schlauchs für den oben beschriebenen 
Anwendungsfall zu:
 „Für andere geometrische Anordnungen,  
höhere Werte der relativen Permittivität oder 
für mehrlagige Stützwendelschläuche kann 
der obere Grenzwert für den zulässigen spezi-
fischen Widerstand des Wandmaterials durch 
Simulationsrechnungen unter Annahme einer 
Aufladestromdichte von 1 mA/m² berechnet 
werden.“

Diese sog. Aufladestromdichte von 
1 mA/m² ist ein experimentell ermittel-
ter Wert (siehe [4]), der als Eingangs-
randbedingung für ein numerisches 
Modell benötigt wird. Dieses Modell be-
rücksichtigt vollständig den geome -
trischen Aufbau eines Schlauchs ein-
schließlich der Wandstärken und spezi-
fischen Widerstände der unterschied -
lichen Materialen, Lage von leitfähigen 
Spiralen relativ zu den Schlauchinnen- 
und -außenseiten etc. Berechnet wird 
dann das durch die leitfähige Spirale ggf. 
inhomogen verteilte elektrische Poten -
zial an der Schlauchinnen- und -außen-
seite. Ist dieses elektrische Potenzial be-
kannt, kann beurteilt werden, ob der 
Schlauch in Kombination mit dem je-
weiligen verfahrenstechnischen Prozess 
eingesetzt und die Ausbildung von Gleit-
stielbüschelentladungen ausgeschlossen 
werden kann. 

Ist die oben erwähnte Aufladestrom-
dichte bekannt, lassen sich in Abhängig-
keit der Schlauchkonstruktion Poten -
zialverteilungen für die Innenwand der 
Schläuche durch numerische Modellie-
rung ermitteln. Dazu wird die Auflade-
stromdichte im geometrischen Modell 
gleichmäßig an der Innenseite des 
Schlauchs definiert. 

Um Gleitstielbüschelentladungen 
 sicher ausschließen zu können, darf das 
Potenzial an der Innenwand 4 kV nicht 
überschreiten.

Bild 3 zeigt die an der Innenwand be-
rechnete Potenzialverteilung für ein Bei-
spiel. Hierbei ist der Einfluss der metalli-
schen Spirale deutlich zu erkennen, der 
lokal zu geringeren Werten des berech-
neten Potenzials führt als in den Be -
reichen zwischen der metallischen Wen-
del. Die Randbedingungen der Simula -
tion lauteten (vgl. [4]):
·  ableitfähiges Schlauchmaterial mit
einem spezifischen Widerstand
 von 109 Wm,
·  Wanddicke von 6 mm,
· Außenradius des Schlauchs
 von 20 mm,
· metallische geerdete Spirale
 mit einem Radius von 1 mm,
· geerdete leitfähige Beschichtung an 
der Schlauchaußenwand,
· Abstand der Spiraloberfläche von der 
Schlauchinnenwand 2 mm,
·  Wendelabstand 25 mm,
·  Ladestromdichte 1 mA/m2.

Fazit: Zur elektrostatischen Beurtei-
lung von neuen sowie bereits im Einsatz 
befindlichen Spiralschläuchen, die zum 
pneumatischen Transport brennbarer 
Stäube eingesetzt werden und von den 
Anforderungsparametern der TRGS 727 
abweichen, stellt die Simulation ein 
wichtiges Hilfsmittel dar, um die Eig-

Bild 3 Berechnete Potenzialverteilung an der Schlauchinnenwand.
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nung der Schläuche für den Einsatz in 
explosionsgefährdeten Bereichen zu be-
werten.

Ausblick
Neben den bereits jetzt im Regelwerk 

beschriebenen Einsatzmöglichkeiten 
können sich zukünftig weitere Einsatz-
bereiche ergeben, wenn die notwendigen 
experimentellen Grundlagenversuche 
durchgeführt werden. Eine Möglichkeit 
ist die Simulation elektrostatischer Auf-
ladungen an Anlagenteilen unter 
 Berücksichtigung strömungstechnischer 
Parameter. Beispielhaft sind in den 
 Bildern 4 und 5 Partikelverweilzeiten 
für unterschiedliche Partikelgrößen in 
einem Zyklon dargestellt.

Gegebenenfalls lassen sich bei einer 
genaueren Kenntnis von Strömungsvor-
gängen auch maximale Aufladungs -
höhen und somit mögliche elektrosta -
tische Zündgefahren beim Auftreffen 
von Partikeln auf Wände von Apparaten 
bzw. von Rohren und Schläuchen beur-
teilen. Die Bilder 4 und 5 zeigen beispiel-
haft die in Abhängigkeit des Partikel-
durchmessers stark unterschiedliche 
Partikelströmung und -verweilzeit in 
 einem Zyklon. Die Randbedingungen 
der Simulation lauteten:
·  Höhe zylindrischer Teil:     10 m
·  Trichterhöhe:       3 m
·  Zyklondurchmesser:      4 m
· Eintrittsgeschwindigkeit Luft und 
Partikel:  20 m/s
·  Partikeldichte:       1 550 kg/m3

Im Bereich der Aufladung von Flüssig-
keiten können Simulationsrechnungen 
evtl. ebenfalls ein wichtiges Hilfsmittel 
darstellen. Zurzeit liegen aber nur weni-
ge Kenntnisse z. B. zum Versprühen von 
Flüssigkeiten unter ganz bestimmten 
Randbedingungen vor (siehe [5]). Im 
Rahmen eines Forschungsprojekts sol-
len zukünftig weitere experimentelle 
Untersuchungen zum Aufladungsverhal-
ten beim Versprühen von Flüssigkeiten 
in verschiedenen Behältern durchgeführt 
werden. Basierend auf den experimentell 
gewonnenen Ergebnissen zu Raum -
ladungsdichten der Sprühnebel wird er-
wartet, dass auch Aufladungshöhen für 
größere Behälter oder andere Behälter-
geometrien zukünftig simuliert werden 
können. Solche Simulationen können 
ein wichtiges Hilfsmittel sein, um bei-
spielsweise bei Tankreinigungsprozessen 
die elektrostatischen Zündgefahren zu 
bewerten.   TS 552
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Bild 4 Darstellung der Partikelbahnen mit farblicher Kennzeichnung der Partikel -
verweilzeit in s für einen Partikeldurchmesser von 5 mm.

Bild 5  Darstellung der Partikelbahnen mit farblicher Kennzeichnung der Partikel-
verweilzeit in s für einen Partikeldurchmesser von 500 mm.


