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Explosionsschutztechnische Bewertung von Nebeln
brennbarer Flüssigkeiten
Ute Hesener und Benjamin Kampe, Bochum
Zur Beurteilung des Gefahrenpotenzials von brennbaren Flüssigkeiten und deren Dämpfen können für gewöhnlich sicherheitstechnische Kenngrößen herangezogen werden, die nach standardisierten Verfahren
ermittelt werden und deren Übertragbarkeit auf praktische Anwendungen in der Regel gegeben ist. Anders
verhält es sich jedoch, wenn durch Versprühen brennbarer Flüssigkeiten oder durch Kondensation brennbarer Dämpfe, Nebel erzeugt werden. Inwieweit bei der Risikobewertung derartiger Fälle auf die genormten
sicherheitstechnischen Kenngrößen der entsprechenden Dämpfe zurückgegriffen werden kann, ist zurzeit
nur unzureichend geklärt.
s ist bekannt, dass versprühte, brennE
bare Flüssigkeiten auch weit unterhalb ihres Flammpunkts zur Zündung
gebracht werden können. Selbst Flüssigkeiten, die einen sehr hohen Flammpunkt aufweisen (> 300 °C) und üblicherweise nicht als gefährlich angesehen werden, können im versprühten
Zustand bzw. als Nebel zur Ausbildung
explosionsfähiger Gemische führen, sodass der Flammpunkt nicht wie üblich
als Beurteilungskriterium für das Auftreten explosionsfähiger Gemische herangezogen werden kann.
Im Rahmen eines Forschungsprojekts
mit der Berufsgenossenschaft Rohstoffe
und Chemische Industrie (BG RCI) und
Vertretern der Industrie, der Berufsgenossenschaften und der Bundesanstalten
(BAM und PTB) hat die DEKRA EXAM
GmbH auf der Basis einer Literaturrecherche untersucht, inwieweit in der
Vergangenheit Untersuchungen durchgeführt wurden, die Rückschlüsse auf
die sicherheitstechnischen Kenngrößen
von Nebeln erlauben [1]. Dazu wurden
ca. 150 Veröffentlichungen gesichtet,
von denen sich 33 als für das Projekt
nutzbare Quellen herausstellten und in
die Betrachtungen eingeflossen sind. Es
wurden Untersuchungen zur unteren
Explosionsgrenze, zur Zündtemperatur,
zum maximalen Explosionsdruck und
zur maximalen Druckanstiegsgeschwindigkeit sowie zur Mindestzündenergie
von Nebeln gefunden. Die wesentlichen
Erkenntnisse aus der Literaturrecherche
werden nachfolgend zusammengefasst.

Begriffsbestimmung
In den europäischen Richtlinien
1999/92/EU und 2014/34/EU ist eine ex-
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plosionsfähige Atmosphäre definiert als
„Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen,
Dämpfen, Nebeln oder Stäuben unter atmosphärischen Bedingungen, in dem sich der
Verbrennungsvorgang nach erfolgter Entzündung auf das gesamte unverbrannte Gemisch
überträgt.“. Durch den Begriff Nebel wird
berücksichtigt, dass ein explosionsfähiges Gemisch auch als Dispersion von
brennbaren Flüssigkeitstropfen in Luft
vorliegen kann. Da die Tröpfchendispersion bei technischen Anwendungen häufig durch Versprühen von Flüssigkeiten
erzeugt wird, findet man diesbezüglich
im deutschen Sprachgebrauch jedoch
eher die Begriffe Spray, Sprühstrahl oder
Aerosol. Der Begriff Nebel wird im Zusammenhang mit technischen Sachverhalten weniger häufig verwendet. Eine
exakte technische Abgrenzung zwischen
den einzelnen Begriffen ist im Bereich
des Explosionsschutzes bislang nicht
eingeführt worden.
In diesem Beitrag wird der Begriff
Aerosol allgemein für eine feine Verteilung flüssiger Stoffe in Gasen bzw. in der
Umgebungsluft verwendet. Weiterhin
werden die Gemische hinsichtlich der
Erzeugungsmechanismen unterteilt. Es
wird unterschieden zwischen mechanisch erzeugten Aerosolen und Kondensationsaerosolen.
Mechanisch erzeugte Aerosole werden
durch Versprühen erzeugt und sind für
gewöhnlich durch eine breite Tropfengrößenverteilung gekennzeichnet, wobei
der mittlere Tropfendurchmesser in der
Regel weitaus größer ist als bei Kondensationsaerosolen. Mechanisch erzeugte
Aerosole können mittels Ein- bzw. Zweistoffdüsen oder Rotationszerstäubern erzeugt werden oder sie entstehen bei stö-

rungsbedingter Freisetzung von unter
Druck stehenden Systemen (z. B. durch
Undichtigkeiten an Hydraulikschläuchen). Die ausgewerteten Literaturstellen weisen Tropfengrößen aus, die von
50 mm bis hin zu 1 000 mm reichen. Weiterhin sind mechanisch erzeugte Aerosole aufgrund des Dispergiervorgangs
impulsbehaftet und weisen eine eigene
Geschwindigkeit unabhängig von der
Umgebungsluft auf. Nachdem der Anfangsimpuls abgebaut wurde, sedimentieren sie entsprechend ihrer Tropfengröße, sodass die Ausbreitung in der
Regel auf den Bereich um die Freisetzungsquelle beschränkt bleibt.
Kondensationsaerosole
entstehen
durch Abkühlung von gesättigten Dämpfen. Gemäß den ausgewerteten Literaturstellen weisen sie eine sehr enge Tropfengrößenverteilung, bestehend aus sehr
kleinen Tropfen unter 40 mm, auf. Mit
speziellen Versuchsapparaturen konnten
zum Teil Kondensationsaerosole mit
Tropfengrößen bis zu 200 mm erzeugt
werden. Noch größere Tropfen ließen
sich nur mechanisch erzeugen. Entsprechend ihrer Tropfengröße sedimentieren Kondensationsaerosole nur sehr
langsam und folgen der sie tragenden
Umgebungsluft, weshalb sie sich auch
über einen größeren Bereich ausbreiten
können als es bei mechanisch erzeugten
Aerosolen der Fall ist.

Untere Explosionsgrenze (UEG)
Innerhalb der experimentellen Untersuchungen zur unteren Explosionsgrenze von Aerosolen gelten die Arbeiten von
Burgoyne und Cohen [2] als die grundlegenden Arbeiten, auf die sich ein
Großteil aller weiteren Publikationen
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zum Thema bezieht. Größtenteils wurden die Untersuchungen zur UEG in
zylinderförmigen
Explosionsgefäßen
durchgeführt, in denen monodisperse
Kondensationsaerosole sowohl im annähernd ruhenden als auch im strömenden Zustand entzündet wurden. Dabei
variierte in der Regel die Methodik zur
Erzeugung der Aerosole, während sich
bei den Explosionsgefäßen lediglich
Länge und Durchmesser änderten. Die
Zündung erfolgte für gewöhnlich durch
eine am offenen Ende befindliche Brennerflamme oder durch elektrische Funken. Als Zündkriterium wurde üblicherweise eine sich nach oben durch den
Tröpfchennebel ausbreitende Flamme
definiert.
Versuche von Burgoyne und Cohen zeigen, dass Tropfen kleiner 20 mm unmittelbar und vollständig in der Vormischzone der Flammenfront verdampfen und
somit ausschließlich die Dampfphase an
der Verbrennungsreaktion teilnimmt.
Für Tropfen kleiner 20 mm ist somit von
einer UEG auszugehen, die im Bereich
der UEG nach Standardverfahren der
korrespondierenden Dämpfe liegt.
Größere Tropfen hingegen verdampfen nicht mehr vollständig, sodass bei
Tropfengrößen zwischen 20 und 40 mm
eine Änderung im Verbrennungsablauf
hin zur Verbrennung von Einzeltropfen
auftritt, bei der der Wärmeübergang von
einem Tropfen zum anderen den Ablauf
dominiert.
Bei größeren Tropfen muss unterschieden werden zwischen Zündversuchen,
bei denen monodisperse Tropfen während des Sedimentierens vermessen wurden, und Versuchen, die eher an Gegebenheiten aus der Praxis angelehnt sind,
wie z. B. dem Versprühen von Kühlschmierstoffen in explosionsfesten Behältern (z. B. [3]).
Zündversuche mit monodispersen Aerosolen
während des Sedimentierens
Handelt es sich um annähernd ruhende Aerosole mit monodisperser Tropfengrößenverteilung, bei denen der Sedimentationseffekt die dominierende Rolle
bei der Tropfenausbreitung spielt und
gleichzeitig eine der Tropfenausbreitung
entgegen gerichtete Flammenausbreitung vorliegt, kommt es scheinbar zum
Absinken der UEG, je größer die Tropfen sind, wie z. B. die Untersuchungen in
[2; 4] mit Tetralintropfen bis 138 mm
zeigen (Bild 1). In den Versuchen konnte eine niedrigste UEG von 3 g/m³ dokumentiert werden.

Entgegen der Ansicht vieler Autoren
ist dieser Effekt jedoch in Frage zu stellen, da anzunehmen ist, dass die mit
steigendem Tropfendurchmesser zunehmende Sedimentationsgeschwindigkeit
der Tropfen zu Konzentrationsgradienten innerhalb des Explosionsgefäßes
führt. An der Zündquelle bzw. an der
Flammenfront ist dann lokal von einer
höheren Brennstoffkonzentration auszugehen als dies im Vergleich zur gemittelten Brennstoffkonzentration im Explosionsgefäß der Fall wäre. Die UEG, die
von Burgoyne et al. gemessen wurden,
sind jedoch gemittelte Brennstoffkonzentrationen und dementsprechend kleiner als die lokalen Brennstoffkonzentrationen an der Flammenfront. Der Effekt
verstärkt sich mit zunehmendem Tropfendurchmesser, weshalb mit zunehmendem Tropfendurchmesser UEG gemessen wurden.
Der beobachtete Effekt des scheinbaren Absinkens der UEG mit steigendem Tropfendurchmesser lässt sich auf
die besonderen Verhältnisse zurückführen, die in den entsprechenden Versuchsapparaturen von Burgoyne et al.
und anderen Autoren vorzufinden sind.
Werden andere Apparaturen zur Bestimmung der UEG verwendet (z. B. [5; 6],
kann der oben beschriebene Effekt nicht
mehr beobachtet werden. Mit größer
werdendem Tropfendurchmesser wird
dann ein Ansteigen der UEG verzeichnet. Dies scheint auch durchaus plausibel, da größer werdende Tropfen nur unvollständig verdampfen, und somit auch
nur teilweise am Verbrennungsprozess
teilnehmen. Für eine gerade noch statt-

findende Verbrennung, wie es im Bereich
der UEG der Fall ist, muss somit eine
größere Brennstoffmasse zu Verfügung
gestellt werden als dies bei kleineren
Tropfengrößen der Fall ist.
Untersuchungen mit mechanisch erzeugten Aerosolen, die versprüht wurden und somit eher an Gegebenheiten
aus der Praxis angelehnt sind (z. B. [3]),
geben keinen Hinweis darauf, dass die
UEG von Aerosol/Luft-Gemischen unter
den Werten liegt, wie man sie üblicherweise von Kohlenwasserstoffgas/LuftGemischen kennt.
Unabhängig davon, ob es sich um
Kondensationsaerosole oder um mechanisch erzeugte Aerosole handelt,
erscheint die Angabe von 40 g/m³ als
Mindestwert für die UEG von Aerosol/
Luft-Gemischen aus Kohlenwasserstoffen plausibel. Die Angabe der sehr
niedrigen UEG (» 3 g/m³) ist aufgrund
von lokalen Konzentrationsgradienten,
die in den Versuchsapparaturen zu erwarten sind, infrage zu stellen.
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass
die UEG von Aerosolen als konkreter
Zahlenwert, anders als bei Gas/LuftGemischen, für den praktischen
Explosionsschutz nur eine untergeordnete Rolle spielen wird. Vielmehr stellt
sich die Frage, unter welchen Betriebsbedingungen und in welchem Umfang
beim Versprühen von brennbaren
Flüssigkeiten ein zündfähiges Gemisch
vorliegen kann. Diesbezüglich konnten aus den ausgewerteten Literaturstellen jedoch keine allgemeingültigen
Aussagen/Korrelationen
abgeleitet
werden.

Bild 1 Abhängigkeit der unteren Zündgrenze vom Tropfendurchmesser.
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Zündtemperatur
Heiße Oberflächen sind eine in der betrieblichen Praxis häufig auftretende
Zündquelle. Entsprechend zahlreich
sind die durchgeführten Untersuchungen zu dieser Thematik. Größtenteils
wurden mechanisch erzeugte Aerosole
auf elektrisch beheizte Metalloberflächen verschiedener Geometrie gesprüht. Vereinzelt wurden auch erhitzte
zylinderförmige Explosionsgefäße verwendet, durch die Kondensationsaerosole geleitet wurden oder es wurden heiße
Oberflächen durch Schleif-, Reib- und
Bohrprozesse erzeugt, die besprüht wurden. Die Zündvorgänge wurden in der
Regel visuell ausgewertet. Als Flüssigkeiten wurden u. a. Diesel, Kerosin,
Hydraulikflüssigkeiten, Mineralöle und
Kühlschmierstoffe eingesetzt.
Neben den bekannten Einflussgrößen
auf die Zündtemperatur (z. B. Geometrie, Größe und Material der heißen
Oberfläche,
Brennstoffkonzentration,
Strömung und Turbulenz des Gemischs,
Druck, Temperatur) wird die Zündtemperatur von Aerosolen zusätzlich durch
die Tropfengröße beeinflusst. Mit größer
werdendem Tropfendurchmesser konnte
ein Ansteigen der Zündtemperatur festgestellt werden. Eine zusätzliche Dampfphase, die bei der Verwendung von Flüssigkeiten mit Flammpunkt unterhalb der
Verarbeitungstemperatur zu erwarten
ist, hat gemäß den ausgewerteten Versuchen keinen nennenswerten Einfluss auf
die Zündtemperatur.
Bei dem überwiegenden Teil der ausgewerteten Versuche lagen die zur Zündung der Aerosole erforderlichen Temperaturen weit oberhalb der Normzündtemperatur der korrespondierenden
Dämpfe. Beispielsweise konnten für
Hydraulikflüssigkeiten, Schmieröle und
Diesel, die auf ebene, nicht eingehauste
Heizplatten gesprüht wurden (Plattengrößen zwischen 0,15 und 0,48 m²),
Zündtemperaturen ermittelt werden, die
200 bis 300 K oberhalb der zugehörigen
Norm-Zündtemperaturen lagen. Für
Schmieröle und Kühlschmierstoffe, die
auf heiße, sehr kleine Oberflächen
(< 2 cm²) gesprüht wurden, konnten
Zündtemperaturen oberhalb von 700 °C
gefunden werden.
Mit zunehmendem Grad der Umschließung der heißen Oberfläche sinken die zur Zündung erforderlichen
Temperaturen und nähern sich der
Norm-Zündtemperatur
an.
Zudem
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konnten zwischen vergleichbaren Versuchsaufbauten und gleichen Flüssigkeiten (Diesel) erhebliche Unterschiede
(bis zu 370 K) in den zur Zündung erforderlichen Plattentemperaturen gefunden
werden. Die Ursache dafür ist wahrscheinlich auf unterschiedliche Sprühdrücke und Fließraten zurückzuführen,
die letztlich zu anderen Brennstoffkonzentrationen und Strömungssituationen
an der heißen Oberfläche führten.
Die hohen Zündtemperaturen sind
weitgehend darin begründet, dass die
Geometrien der heißen Oberflächen ungünstig von denen der Norm-Prüfapparatur abweichen, und dass mechanisch
erzeugte Aerosole naturgemäß nicht im
ruhenden Zustand untersucht werden.
Aerosole sind aufgrund des Versprühens
dem Einfluss von Strömung und Turbulenz unterworfen. Dadurch wird jedoch
der Entzündungsvorgang an der heißen
Oberfläche beeinträchtigt (erhöhte Turbulenz, kürzere Verweilzeit des Gemischs an der heißen Oberfläche), was
zu Zündtemperaturen führt, die oberhalb der Norm-Zündtemperaturen liegen.
Konkrete Korrelationen, die eine Abschätzung der Zündtemperatur von
Aerosolen zulässt, konnten aus den Versuchen nicht abgeleitet werden. Beim
überwiegenden Teil der ausgewerteten
Versuche lagen die zur Zündung der
Aerosole erforderlichen Temperaturen
weit oberhalb der Normzündtemperatur.
Es kann jedoch nicht ausgeschlossen
werden, dass die Zündtemperatur von
Aerosolen Werte annimmt, die im Bereich der Zündtemperatur der zugehörigen Flüssigkeiten liegen. Dementsprechend wird empfohlen, die NormZündtemperatur der zugehörigen Flüssigkeiten zur Bewertung von heißen
Oberflächen heranzuziehen.

Maximaler Explosionsdruck und maximale Druckanstiegsgeschwindigkeit
Die verfügbaren Literaturstellen beschränken sich auf Untersuchungen der
Physikalisch Technischen Bundesanstalt,
Braunschweig (PTB) und der IBExU –
Institut für Sicherheitstechnik GmbH,
Freiberg. Die Versuche wurden in geschlossenen explosionsfesten Behältern
durchgeführt. Als Zündquellen wurden
chemische Zünder und elektrisch erzeugte Funken genutzt. Förster und Steen
[7] untersuchten zusätzlich, ob sich ein
Oktanol-Aerosol, dem zusätzlich Propan

zugeführt wurde, kritischer verhält als
ein reines Gas- bzw. Dampf/Luft-Gemisch.
Es konnte festgestellt werden, dass die
Ergebnisse sehr stark vom Feinheitsgrad
der Tropfen und von der Tropfenverteilung im Behälter abhängen. Die besten
Werte wurden von Höppner [3] mit Weitwinkelfeinzerstäubungsdüsen
erzielt,
die eine optimale Verteilung der Ölnebel
in der Versuchsapparatur gewährleisteten. Die Explosionsdrücke und maximalen KF-Werte liegen mit 8 bar und
90 bar × m/s in der Größenordnung der
entsprechenden Kenngrößen von Gas/
Luft-Gemischen mittlerer Turbulenz.
Mit abnehmendem Tropfendurchmesser konnte eine Zunahme der Explosionsheftigkeit festgestellt werden. Insbesondere die Druckanstiegsgeschwindigkeit scheint stärker vom Tropfendurchmesser abzuhängen, was sich mit
der Zunahme der Verbrennungsgeschwindigkeit, bedingt durch die größere spezifische Oberfläche der Flüssigkeit
bei kleineren Tropfen, erklären lässt.
Untersuchungen, bei denen dem Aerosol/Luft-Gemisch zusätzlich Propan zugemischt wurde, zeigen Werte, die im
Bereich der Gas/Luft-Gemische bei vergleichbarer Turbulenz liegen. Zudem
konnte sowohl bei niedrigen als auch bei
hohen Gemischturbulenzen keine erhöhten pmax- und KF-Werte im Vergleich
zum reinen Propan/Luft-Gemisch festgestellt werden, wie Bild 2 zeigt.
Die Annahme, dass das Vorhandensein
von Tropfen im Falle der Zündung eines
Brenngas/Luft-Gemischs zu einer Auffaltung der Flammenfront führt, den
Brennstoffumsatz bzw. den Verbrennungsablauf beschleunigt und eine Zunahme der Explosionsheftigkeit bewirkt,
konnte nicht bestätigt werden. Es wurden bislang jedoch keine Versuche mit
Aerosolkonzentrationen im stöchiometrischen bzw. überstöchiometrischen
Bereich bei gleichzeitiger Zugabe von
Brenngas durchgeführt. Auf der Grundlage der ausgewerteten Versuche wird
empfohlen, bei Flüssigkeiten mit einem
Flammpunkt oberhalb der Umgebungstemperatur von maximalen Explosionsdrücken von 9 bar und maximalen KFWerten von 100 bar × m/s auszugehen.
Bei Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unterhalb der Umgebungstemperatur, bei einem zusätzlichem Dampfanteil und/oder erhöhter Turbulenz, sind
die KG-Werte der zugehörigen reinen
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Bild 2 Abhängigkeit des
KF-Werts vom Propangehalt, der Einsprührate
und der Turbulenz für
u‘ = 1,55 m/s.

Gas bzw. Dampf/Luft-Gemische mit vergleichbarer Turbulenz heranzuziehen.

Mindestzündenergie
Ein Großteil der experimentellen
Untersuchungen wurde sowohl in vertikal als auch horizontal angeordneten,
zylinderförmigen
Explosionsgefäßen
durchgeführt (z. B.[8; 9]). Dabei wurden
sowohl Flüssigkeiten mit niedrigen und
hohen Flammpunkten, im strömenden
und im ruhenden Zustand untersucht.
Weitere Untersuchungen wurden später
von Hirsch et. al. [10] in einen geschlossenen explosionsfesten Versuchsbehälter
und von von Pidoll [11] mit Sprüheinrichtungen und Spritzlackiersystemen
durchgeführt.
Die Bilder 3 und 4 zeigen konkrete
Messwerte für Schweröl, Diesel und isoOktan. Die Auswertung zeigt, dass
die Zündenergie mit Annäherung an
stöchiometrische Aerosolkonzentrationen auf einen Mindestwert zuläuft. Im
Bereich der Explosionsgrenzen ist ein
starker Anstieg zu verzeichnen. Dies entspricht dem Verhalten, wie man es von
der Zündenergie reiner Gase/Dämpfe
oder Stäube kennt. In unterstöchiometrischen
Konzentrationsbereichen
und mittleren Tropfengrößen (100 mm)
liegen die gemessen Zündenergien größtenteils im Bereich zwischen 10 und
100 mJ, was in etwa der Größenordnung
von normal zündempfindlichen Stäuben
entspricht.
Bei
kleinen
Tropfen
(» 50 mm) aber ansonsten gleichen Versuchsbedingungen, nimmt dann insbesondere die Zündenergie von iso-Oktan
Werte an, wie sie für reine Dämpfe repräsentativ sind. Die Zündenergie von Diesel liegt bei diesen Tropfengrößen im Bereich zwischen 1 und 3 mJ, dem extrem

sern und gleichen Brennstoffkonzentrationen um etwa eine Zehnerpotenz größer als die von iso-Oktan.
Die Mindestzündenergien von Aerosolen können also durchaus Werte annehmen, wie sie für reine Dämpfe
typisch sind. Sie lagen jedoch bei keinem
der Versuche unterhalb der Mindestzündenergien der reinen Dämpfe bzw.
unterhalb der Mindestzündenergie nach
Standardverfahren (MZE), auch nicht
beim Vorhandensein einer zusätzlichen
Dampfphase. Es wird daher empfohlen,
die Mindestzündenergie der zugehörigen Dämpfe, die nach Standardverfahren
ermittelt wurde, für eine Bewertung
(z. B. Gefährdungsbeurteilung) heranzuziehen.

zündempfindlichen Stäube zugeordnet
werden. Das weniger flüchtige Schweröl
liegt oberhalb von 10 mJ. Mit einem Anstieg der Tropfengröße um ca. eine Zehnerpotenz steigt auch die Zündenergie
um etwa das gleiche Maß an.
Es ist ersichtlich, dass Stoffe mit einem
höheren Maß an Flüchtigkeit (isoOktan) bei ansonsten gleichen Versuchsbedingungen eine geringere Zündenergie aufweisen als Stoffe mit einem geringen Maß an Flüchtigkeit. Es scheint
dann ein höherer Dampfanteil vorzuliegen, der die Zündung begünstigt. Beispielsweise ist die Zündenergie von
Schweröl bei gleichen Tropfendurchmes-

Schlussbemerkung

Bild 3 Einfluss des SMD-Werts auf die Zündenergie
für drei verschiedene Flüssigkeiten bei einem Äquivalenzverhältnis von 0,65 [9].

Bild 4 Einfluss der Tropfengröße und der Aerosolkonzentration auf die Zündenergie von iso-Oktan
[9].

Allgemein steigt das Gefährdungspotenzial eines Aerosols mit sinkendem
Tropfendurchmesser. Ein Aerosol ist bei
ansonsten gleichen Randbedingungen
mit sinkendem Tropfendurchmesser
leichter entzündbar, gleichzeitig ist eine
Zunahme der Explosionsheftigkeit zu
verzeichnen. Konkrete Korrelationen,
die es erlauben, von den sicherheitstechnischen Kenngrößen der Dämpfe direkt
auf die Kenngrößen der Nebel zu schließen, konnten aus den Versuchen nicht
abgeleitet werden.
Die relevanten Einflussgrößen sind im
praktischen Einzelfall nicht ausreichend
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eingrenzbar, um daraus quantitative
Rückschlüsse auf die tatsächlichen
Kenngrößen von Aerosolen ziehen zu
können. Es zeigte sich aber, dass die
Kenngrößen von Aerosolen nicht unterhalb der normierten Kenngrößen der
reinen Dämpfe liegen, auch nicht beim
Vorhandensein
einer
zusätzlichen
Dampfphase. Somit scheint es erforderlich, solange keine weiterführenden Erkenntnisse vorliegen, dass bei Vorhandensein von Aerosolen die normierten
Kenngrößen der zugehörigen Flüssigkeiten bzw. Dämpfe zur Bewertung von
herangezogen werden, welche einen
Wert darstellen, der unter den meisten
praktischen Anwendungen sicher verwendet werden kann.
Wesentlichen Einfluss auf die Ausbildung eines explosionsfähigen Aerosol/
Luft-Gemischs hat die Art und Weise,
wie das Aerosol erzeugt wird. Bei mechanisch erzeugten Tropfen muss bei vorgegebener Form und Größe der Austrittsstelle unter Berücksichtigung einer möglichen Sekundärzerstäubung eine ausreichende Zerstäubung hervorgerufen
werden, damit eine explosionsfähige
Atmosphäre entstehen kann. Die Ergebnisse hängen sehr stark von der Tropfen-

größenverteilung und von der Tropfenverteilung (lokale Konzentration) ab.
Allgemeingültige Regeln, anhand derer
vorab beurteilt werden kann, ob unter
den vorliegenden Prozess- und Betriebsbedingungen (z. B. Sprühdruck, Sprührate, Geometrie der Austrittsöffnung, Sekundärzerstäubung, Eigenschaft der
Flüssigkeit) explosionsfähige Aerosol/
Luft-Gemische zu erwarten sind, konnten aus den ausgewerteten Versuchen
nicht abgeleitet werden. Unklar ist z. B.
ob es eine sichere Kombination aus
Sprühdruck und Sprührate gibt, bei
der eine explosionsfähige Atmosphäre
ausgeschlossen werden kann. Als
weitere Punkte, die in Bezug auf Aerosole geklärt werden müssen, sind zu
nennen:
· Kenntnisse über weitere Kenngrößen
(z. B. SGK, MESG, MIC),
· Ermittlung quantitativer Abhängigkeiten der einzelnen Kenngrößen vom
Tropfendurchmesser,
· Einfluss einer zusätzlichen Dampfphase auf die Kenngrößen (insbesondere
für Flüssigkeiten mit Flammpunkten
unter Verarbeitungstemperatur),
· Erkenntnisse, bei welchem Grad der
Zerstäubung eine explosionsfähige

Atmosphäre entstehen kann (z. B. mithilfe der Ohnesorge-Zahl),
· Ausbreitungsmechanismen von zündfähigen Aerosol/Luft-Gemischen (z. B.
empirische Ausbreitungsmodelle) mit
dem Ziel, Abschätzungen der explosionsgefährdeten Bereiche vornehmen
zu können
Es besteht also nach wie vor Forschungsbedarf, bevor im Rahmen von
Gefährdungsbeurteilungen
konkrete
Kenngrößen für Aerosole allgemein zur
Verfügung stehen.
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