
Staubexplosionen
rechtzeitig vermeiden
Thermodynamisches Prinzip zur Luftstrommessung

Um Staubexplosionen zu verhindern und den Schutz für die erweiterte Ex-Zo-
ne zu gewährleisten, kann Mehlstaub direkt am Ort seiner Entstehung abge-
saugt werden. Die Funktionsfähigkeit der Ansauganlage überwacht dabei ein
für explosionsgefährdete Bereiche zugelassener Strömungssensor STS 215.

B
ereits eine Staubschicht von weniger als
1 mm Dicke auf dem Boden eines nor-

mal hohen Raumes genügt, um beim Auf-
wirbeln ein explosionsfähiges Gemisch ent-
stehen zu lassen. Die Glimmtemperatur,
d. h. die niedrigste Temperatur einer heißen
Oberfl äche, auf der eine Staubschicht von
5 mm Dicke entzündet wird, liegt für Mehl
bei etwa 300 °C und sinkt bei dickeren
Staubschichten noch weiter ab. Wenn diese
Temperatur erreicht wird, entstehen so ge-
nannte Glimmnester, die zur Zündung und 

nachfolgenden Explosion von Staub-
Luft-Gemi-

s c h e n

führen können.
Das Mehl selbst ent-
zündet sich bei einer Temperatur
jenseits von 380 °C, zum Beispiel durch
elektrostatische Aufl adung, Feuer, heiße
Oberfl ächen, mechanische Funken,
Schweißarbeiten oder elektrische Geräte.
Die eigentliche Staubexplosion ist eine auf-
grund der großen Oberfl äche des feinen
Staubes und der Durchmischung mit Sau-
erstoff blitzartig ablaufende Reaktion, die
durch die freigesetzte Druckwelle verhee-
rende Auswirkungen hat. Da diese Druck-
welle in der Regel weiteren Staub aufwir-
belt, kann es zu  einer Kette von Explosio-
nen kommen. 

Abb. 1
Luftströ-
mungswächt-
ter STS 215
für Ex-Bereiche
mit Staub

Abb. 2 Thermodynami-
sches Prinzip zur Mes-

sung der Strömungsge-
schwindigkeit

An einer Sackentleerstation, wo Mehl in ei-
nen Einfülltrichter umgefüllt wird, lassen
sich die unterschiedlichen Ex-Zonen exem-
plarisch verdeutlichen, wobei man drei
Gefahrenzonen unterscheidet: Ein Zone-
20-Bereich (Kategorie 1D) befi ndet sich di-
rekt am Einfüllstutzen. Der Zone 21 (Kate-
gorie 2D) muss der Bereich, in dem der ei-
gentliche Entladevorgang stattfi ndet,
einschließlich der Säcke selbst, zugerech-
net werden. Neu berücksichtigt wird auch
die unmittelbare Umgebung der Sackent-
leerstation: Hier erfasst die Zone 22 (Kate-
gorie 3 D) die durch den Einfüllvorgang
entstehenden Stäube in der nahen Umge-
bung. Diese Zone beginnt an der Außen-

haut der Säcke und erstreckt sich so
weit, wie noch ein explosionsfähi-

ges Staub-Luftgemisch gemes-
sen werden kann. Nach

der neuen Defi nition sind 
also nicht nur die An-
 

Ex-Zonen vor Ort

lagen und die erforderlichen Betriebsmittel
explosionssicher zu gestalten: Auch die
unmittelbare Umgebung, die je nach ge-
messener Staubkonzentration und Entzün-
dungsgefahr bis zu mehreren Metern weit
reichen kann, ist nun Ex-Zone.

Sensoren für die
Ex-Überwachung

Eine Möglichkeit, um Staubexplosionen zu
verhindern und den Schutz für die erwei-
terte Ex-Zone zu gewährleisten, ist die Ab-
saugung des Staubs direkt am Ort seiner
Entstehung. Die Funktionsfähigkeit der
Absauganlage überwacht dabei ein Strö-
mungssensor. Hierfür eignen sich Luft-
stromwächter wie der für explosionsge-
fährdete Bereiche zugelassene STS 215 von
EGE, der auch speziell für die Montage in
Rohrleitungen und Abluftkanälen dimen-
sioniert ist (Abb.1). Die zulässigen Sollwer-
te werden vorher am Sensor eingestellt. Be-
wegt sich während des laufenden Betriebes
der Staubdurchfl uss außerhalb der zulässi-
gen Toleranzen oder fällt die Absaugung
ganz aus, reagiert der Strömungssensor so-
fort und schaltet die Anlage ab.
Die EGE-Strömungswächter arbeiten nach 
dem thermodynamischen Prinzip, bei dem
der Messfühler an der Spitze des Sensors
von innen heraus um einige Grade erhitzt
wird (Abb. 2). Strömt das Medium am Sen-
sor vorbei, wird er wieder um einige Gra-
de abgekühlt. Die sich am Fühler einstel-
lende Temperatur wird gemessen und mit
der gleichfalls gemessenen Medientempe-
ratur verglichen. Aus der Temperaturdiffe-
renz lässt sich für jedes Medium der Strö-
mungszustand und somit auch der Durch-
fl uss ermitteln. Ein großer Vorteil dieser
Messmethode besteht im Wegfall mechani-
scher Teile, so dass die Funktionssicherheit

auch bei rauen Umgebungsbe-
dingungen gewährleistet ist.
Als Werkstoff wird korrosions-
beständiger Edelstahl einge-
setzt.
Der im Absaugkanal (Zone 20)
montierte Sensor muss dabei
der Kategorie 1D entsprechen.
Offen ist nach dem neuen Norm-
entwurf allerdings die Frage,
welche Zone direkt außerhalb
des Rohres liegt: 21, 22 oder gar
keine. Wenn hier Zone 21 vor-
liegt, müssten dort anders als
heute Betriebsmittel der Kate-
gorie 2D eingesetzt werden,
was einen erheblichen Mehr-
aufwand bedeuten würde.


