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Explosionsschutzbeurteilung I – Checkliste

Checkliste Explosionsschutzbeurteilung I
gem. Leitfaden der EU (Mitteilung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften KOM (2003) 515 endgültig vom 25. 08. 2003)
– Schwerpunkt „Inneres von Apparaturen“ –
Bearbeiter:
 
Datum:
 Zweck:
Beurteilung des Explosionsschutzes im Inneren von Anlagen und Apparaturen, um das vorhandene Explosionsschutzkonzept aufgrund gezielter Fragen zu bewerten und ggf. weitere notwendige Maßnahmen zu ergreifen.
Offene Fragen können mit Hilfe des „nicht verbindlichen Leitfaden für bewährte Verfahren im Hinblick auf die Durchführung der Richtlinie 1999/92 EG über Mindestvorschriften zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der Arbeitnehmer, die durch explosionsfähige Atmosphären gefährdet werden können“1, durch Nachfrage örtlicher Arbeitsschutzorganisationen oder in Auswertung aktueller Literatur geklärt werden.
 Apparat/Anlage
 
Checkpunkt
Ja
Nein
Ergriffene Maßnahmen/Bemerkungen
 Wird das Vorhandensein brennbarer Stoffe soweit möglich vermieden?



 Ist das Entstehen explosionsfähiger Gemische aus den vorhandenen brennbaren Stoffen weitmöglichst verhindert?



 Wird das Auftreten gefahrdrohender Mengen explosionsfähiger Atmosphäre soweit möglich ausgeschlossen?



 Kann die Bildung explosionsfähiger Gemische im Inneren verhindert werden?



 – 	Können Verfahrensbedingungen sicherstellen, dass unbedenkliche Konzentrationen eingehalten werden?



 – 	Wird die Konzentration dauerhaft sicher unterhalb der unteren oder oberhalb der oberen Explosionsgrenze gehalten?



 – 	Wird beim Anfahren und/oder Abstellen der Anlage der Explosionsbereich umgangen?



 – 	Können beim Betrieb oberhalb der oberen Explosionsgrenze austretende Gemische außerhalb der Apparatur explosionsfähige Atmosphäre bilden und wird dies verhindert?



– 	Wird die Explosionsgefahr oder -heftigkeit durch Druckminderung (Betrieb im Vakuumbereich) herabgesetzt?



 – 	Wird durch Zugabe von Inertstoffen (z. B. Stickstoff, Kohlendioxid, Edelgasen), Wasserdampf oder pulverförmigen Inertstoffen die Bildung explosionsfähiger Gemische bei allen Betriebszuständen sicher verhindert?



  	– 	Wird bei Inertisierung mit Wasserdampf der Einfluss der Kondensation berücksichtigt?



  	– 	Ist berücksichtigt, dass bei Inertisierung nach Zumischung ausreichender Mengen Sauerstoff oder Luft (z. B. Austritt ins Freie) das Gemisch nicht wieder explosionsfähig wird?



 – 	Ist der Sicherheitsabstand zwischen der experimentell bestimmten Sauerstoffkonzentration und der höchstzulässigen Sauerstoffkonzentration unter Berücksichtigung der betriebs- und störungsbedingten örtlichen und zeitlichen Schwankungen und der Zeitverzögerung für das Wirksamwerden ausgelöster Schutzmaßnahmen festgelegt?



 Wird die Verhinderung oder Einschränkung der Bildung explosionsfähiger Gemische im Inneren von Apparaturen überwacht?



 Kann im Inneren der Anlage bzw. Apparate trotz der vorgenannten Maßnahmen gefährliche explosionsfähige Atmosphäre auftreten?



 Kommen alle notwendigen Maßnahmen zur Verhinderung einer Entzündung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre zum Einsatz?



 – 	Sind Zonen bekannt und eingeteilt?



 – 	Sind wirksame Zündquellen der 13 bekannten Zündquellenarten entsprechend der Zoneneinteilung zu erwarten?



 Kann sich im Inneren der Anlage bzw. Apparate trotz aller vorgenannten Maßnahmen gefährliche explosionsfähige Atmosphäre entzünden?



 Werden die Auswirkungen einer Explosion durch entsprechende Maßnahmen nach dem Stand der Technik auf ein unbedenkliches Maß beschränkt, ohne das eine Gefährdung für die Umgebung entsteht (z. B. durch Druckentlastung)?



 – 	Explosionsfeste Bauweisen



 – 	Explosionsdruckentlastung



 – 	Explosionsunterdrückung



 – 	Verhinderung der Flammen- und Explosionsübertragung in vor- und nachgeschaltete Anlagenteile



  	– 	Flammendurchschlagsichere Einrichtung für Gase, Dämpfe, Nebel?



  	– 	Entkopplungseinrichtungen für Stäube?



  	– 	Explosionstechnische Entkopplung bei hybriden Gemischen?



 

