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Grenzen der Anwendbarkeit

Der Anwendbarkeit der in dieser Datenbank angegebenen brenn- und explosionstechnischen Kenngrößen sind Grenzen gesetzt. Die Grenzen der Anwendbarkeit beruhen

einerseits auf den großen Unterschieden in der Beschaffenheit von Stäuben (z.B. Zusammensetzung, Korngrößenverteilung, Oberflächenstruktur, Feuchte) und andererseits

auf der Abhängigkeit der Zahlenwerte der Kenngrößen von den Untersuchungsverfahren. Dem Anwender muss daher stets bewusst sein, dass die angegebenen Kenngrößen

beim Auslegen von Schutzmaßnahmen grundsätzlich nur als grober Anhaltspunkt dienen können.

In erster Linie sollen die Daten aufzeigen, für welche Stoffe bereits Untersuchungsergebnisse vorliegen, ob die Stoffe staubexplosionsfähig sind und in welcher

Größenordnung Werte erwartet werden können. Dabei wird sehr häufig das mit brennbaren Stäuben verbundene Problem deutlich, dass sich nämlich für scheinbar gleiche

Stäube sehr unterschiedliche Werte ergeben können. Dies hebt die Notwendigkeit hervor, den tatsächlich zu handhabenden Staub immer dann zu untersuchen, wenn nicht

zweifelsfrei Werte von einem untersuchten Staub vorliegen, bei dem alle bedeutsamen Einflussgrößen, wie Zusammensetzung, Feinheit und Feuchte, mit den im zu

beurteilenden Fall vorliegenden Verhältnissen übereinstimmen.

Dies gilt auch im Hinblick darauf, dass bei dem Umfang des Datenmaterials trotz sorgfältigster Zusammenstellung Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden können.

In einigen Fällen kann es aber durchaus gerechtfertigt sein, sich anhand einer Vielzahl von Daten eines Stoffes insofern auf die "sichere Seite" zu begeben, als dass die

jeweils schärfsten Werte für eine Beurteilung zu Grunde gelegt werden.

Die aufgeführten Kenngrößen sind sowohl untereinander als auch mit anderen, nach den gleichen Verfahren ermittelten Kenngrößen vergleichbar. Nicht vergleichbar sind sie

hingegen mit solchen Werten, die nach anderen Verfahren bestimmt wurden.

Im Einzelnen ist zu beachten, dass sich mit abnehmender Korngröße und abnehmender Feuchte höhere Werte für den maximalen Explosionsdruck und den maximalen

zeitlichen Druckanstieg bzw. den K
St

-Wert sowie niedrigere Werte für die untere Explosionsgrenze, die Zündtemperatur und die Mindestzündenergie ergeben können; die

Zahlenwerte der Explosionskenngrößen verändern sich in diesen Fällen also zur "gefährlicheren" Seite.

Die Kenngrößen gelten für folgende Zustandsbedingungen:

Druck von 0,9 bar bis 1,1 bar

Sauerstoff ca. 21 Vol.-%

Temperatur von 0 °C bis 30 °C.

Liegen in der Praxis andere als diese so genannten "atmosphärischen Bedingungen" vor, sind besondere Überlegungen anzustellen und ggf. die Kenngrößen unter den im

Betrieb vorliegenden Randbedingungen zu bestimmen. Bei erhöhtem Druck, erhöhtem Sauerstoffgehalt und erhöhter Temperatur ist mit einem kritischeren Brenn- und

Explosionsverhalten zu rechnen!

Die Tabellenwerte können ebenfalls nicht für ein Beurteilen zu Grunde gelegt werden, wenn mit hybriden Gemischen, also dem gleichzeitigen Vorhandensein von brennbarem

Staub und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln zu rechnen ist.
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