Sicherheit von Ex-Anlagen

Funktionale Sicherheit bei Lüftungsanlagen in
explosionsgefährdeten Bereichen
Von Gérard Hinschberger
Um Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen sicher zu betreiben, muss zuallererst das Entstehen von explosionsfähigen Atmosphären
unterbunden werden. Oft sind hierfür Lüftungsmaßnahmen im Einsatz, die zur Verdünnung der explosionsfähigen Atmosphäre unter die
untere Explosionsgrenze des entsprechenden Stoffes beitragen. Diese Maßnahmen können das Vorhandensein der explosionsfähigen Atmosphäre komplett verhindern oder zumindest reduzieren. Solche Einrichtungen sind für explosionsgefährliche Gasatmosphären wie für
explosionsgefährliche Staubatmosphären einsetzbar. Von diesen Lüftungsanlagen hängt dann die Explosionssicherheit der Gesamtanlage ab;
man spricht von funktional sicheren Lüftungsanlagen.
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Bild 1: Gegenüberstellung der resultierenden Klassifizierungsstufen mit der Reduzierungsstufe der Ex-Einrichtung (Auszug aus
der TRGS 725)
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Bild 2: Bestimmung der resultierenden Zone in Abhängigkeit vom Ausfallverhalten der Ex-Einrichtung zur Zonenreduzierung
(Auszug aus der TRGS 725)
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Prüfung von Lüftungsanlagen
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Bild 3: Zuordnung des Performance Levels (PL) nach DIN EN ISO
13849-1:2008 und der Kategorien nach DIN EN ISO 13849-1:2006
bzw. DIN EN 954:1997 zu den Klassifizierungsstufen (Auszug aus der
TRGS 725)

sind manchmal zusätzliche Ex-Einrichtungen des sekundären
und tertiären Explosionsschutzes notwendig; dabei stellt jede
Einrichtung eine Funktionseinheit dar, die wiederum mehrere
Funktionseinheiten enthalten kann. Jede Einrichtung wurde
mit ihren Funktionseinheiten unter dem Gesichtspunkt der
funktionalen Sicherheit bewertet. Zusammenfassend kann
man sagen, dass der Explosionsschutz sichergestellt ist, wenn
die Gesamtheit der Ex-Einrichtungen die erforderliche Klassifizierungsstufe nach TRGS 725 erreicht. Dazu werden die Klas-
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In diesem Fall wäre die Sicherheitsfunktion eine Kombination
von Ex-Einrichtungen, die parallel und unabhängig voneinander agieren, um den Explosionsschutz sicherzustellen. Diese
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Einrichtungen werden in Funktionseinheiten unterteilt und
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bewertet, die funktionale Sicherheit der Funktionseinheiten
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wird durch Ausfallvermeidung oder Ausfallbeherrschung unter
Beachtung aller Betriebsbedingungen und vorgesehenen Wartungs- oder Prüfungsmaßnahmen sichergestellt.
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