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... und die Anlage in die Luft fliegt, muss man bei der Pla-
nung und dem Bau einer Wirbelschichtanlage einige 
Regeln beachten. Gerade in der Lebensmittel- und Phar-
maproduktion sind die Sprühgranulation von Flüssig-
keiten, die Agglomeration von Pulvern und das Coating 
zur Funktionalisierung von Partikeln typische Verfah-
ren. Aber auch das Verkapseln von Flüssigkeiten zur 
Stabilisierung empfindlicher Substanzen ist eine typi-
sche Anwendung.

Die Konzeption ist ein komplexer Vorgang
Die festen Ausgangsstoffe hierfür liegen oft in Pulver-
form vor, deren Handhabung in Anlagen zu einem 
Staub-Explosionsrisiko führen kann. Weitere Aspekte 
bei der sicherheitstechnischen Konzeption von Wirbel-
schicht- und Strahlschichtanlagen stellen je nach An-
wendungsfall der Einsatz von organischen Lösungsmit-
teln oder auch das Entstehen gefährlicher Substanzen 
durch Reaktionen oder Zersetzung dar.

Der Autor:

Frank Ohlendorf, Lei-
ter Planung Konstruk-
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reich Anlagenbau 
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Die Konzeption und Realisierung einer Wirbel-
schichtanlage ist ein komplexer Vorgang, bei dem es um 
das Herstellen von bestimmten Produkten mit vorgege-
benen Eigenschaften unter dafür speziell zu ermitteln-
den verfahrenstechnischen Bedingungen, geht. 

Von Beginn an sind in diesem Prozess mögliche Ge-
fahren zu erkennen, zu bewerten und geeignete Maß-
nahmen zu treffen. Diese Gefahren können sowohl un-
mittelbar von dem Anlageinneren als auch von umge-
benden Ausrüstungen und Einrichtungen ausgehen.

In der Regel erfolgt die Risikobeurteilung für die 
Anlage entsprechend der Maschinenrichtlinie 2006/42/
EG nach einer Prozedur, bei der die allgemein möglichen 
Risiken bezüglich der Anlagen-, Personen- und Umwelt-
sicherheit in dem konkreten Anwendungsfall auf ihre 
Relevanz betrachtet werden. Diese Betrachtung schließt 
mögliche Explosionsrisiken mit ein, die sich sowohl aus 
den stofflichen Eigenschaften der Ausgangs-, Zwischen- 
und End-Produkte als auch den Hilfsstoffen sowie den 

‚Atex-gemäße Anlagenkonzeption für prozesssichere Wirbelschichtanlagen
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verfahrenstechnischen Bedingungen, unter denen diese 
Stoffe in der Anlage gehandhabt werden, ergeben.

Für den Anlagenhersteller ist die EU-Richtlinie 94/9/
EG ‚Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemä-
ßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen‘ 
(Atex 95) bindend. Die Ex- Arbeitsschutzrichtlinie 
1999/92/EG ‚Mindestvorschriften zur Verbesserung des 
Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der Arbeitneh-
mer, die durch explosionsgefährdete Atmosphäre ge-
fährdet werden können‘ (Atex 137) gilt für die Betreiber 
der Anlagen. Beide Richtlinien gelten sowohl für den 
Staub- als auch den Gas-Explosionsschutz.

In Wirbelschichtanlagen entsteht Staub bzw. wird 
staubförmiger Feststoff verarbeitet. Ist ein Produkt bzw. 
eingesetzter Stoff brennbar, ist zu prüfen, ob es zu zünd-
fähigen Staub-Luft-Gemischen kommen kann. Das setzt 
die Kenntnis des Verfahrens und einer Reihe von Stoff-
eigenschaften voraus. Häufig sind diese Stoffwerte noch 
nicht bekannt und müssen zunächst analytisch be-
stimmt werden. Glatt Ingenieurtechnik bietet Anwen-
dern die Möglichkeit, im Rahmen von Laborversuchen 
dafür Produktmuster herzustellen und Bereiche für die 
wesentlichen verfahrenstechnischen Parameter in einer 
Produktionsanlage abzuschätzen. Aus den Anwen-
dungsbedingungen oder aus den Laborversuchen ergibt 
sich ebenfalls, ob die Verwendung organischer Lösemit-
tel notwendig oder vermieden werden kann.

Auf der Basis der stofflichen Eigenschaften und der 
Handhabungseigenschaften innerhalb der zu planenden 
Anlage entsteht aus der Risikobeurteilung ein Explosi-
onsschutzkonzept, das im Idealfall Wirtschaftlichkeits-
betrachtungen in der Realisierung berücksichtigt.

inertisierung der anlage oder Produktion und  
Betrieb unter Vakuum?
Zunächst wird untersucht, ob sich das Entstehen zünd-
fähiger Gemische vermeiden lässt. Dieser Aspekt trifft 
im Wesentlichen zu, sobald organische Lösemittel zum 
Einsatz kommen. Kann das sichere Unterschreiten der 
unteren Explosionsgrenze (UEG) nicht abgesichert wer-

den, besteht die häufigste Lösung der Aufgabe in einer 
Betriebsweise unter Ausschluss von Sauerstoff, die in der 
Regel durch Stickstoff-Inertisierung erreicht wird. Als 
Alternative kann ebenfalls der Betrieb unter Vakuum 
geeignet sein. 

Bei einem Lösemittelgehalt in der Atmosphäre von 
maximal 50 % der UEG ist der Betrieb unter Anwesen-
heit von Sauerstoff prinzipiell möglich. Die Explosions-
kennwerte der Produktstäube ändern sich unter Anwe-
senheit von organischen Lösemitteln; dies wirkt sich im 
Weiteren im Explosionsschutzkonzept aus.

Lassen sich derartige zündfähigen Gemische nicht 
vermeiden, muss untersucht werden, ob sich möglicher-
weisedas Prinzip der Zündquellenvermeidung für die 
Anlage eignet. Dabei spielen die Zündfähigkeit der Stäu-
be im Zusammenhang der Anwesenheit organischer 
Lösemittel und in Abhängigkeit der verfahrenstechni-
schen Parameter, wie der Prozesstemperaturen und der 
Feststoff-Partikelgrößenverteilung in der Anlage, eine 
Rolle. Im Allgemeinen stehen die Ex-Kennwerte nur für 
Standardbedingungen zur Verfügung. Gegebenenfalls 
sind zusätzliche Analysen unumgänglich. Häufig unter-
schätzt werden die thermische Zersetzungstemperatur 
und gegebenenfalls bei der thermischen Zersetzung 
entstehende Stoffe hinsichtlich ihrer Zündeigenschaften 
und sonstiger möglicher Gefährdungen. Aus einer ther-
mischen Zersetzung kann ein brennbarer, gasförmiger 
Stoff entstehen, der zu einer Gas-Explosionsgefährdung 
in der Anlage führen würde.

Zündquellen vermeiden
Können unter Berücksichtigung der stofflichen Eigen-
schaften und der verfahrenstechnischen Parameter die 
Sicherheitsabstände zu gemessenen Ex-Kennwerten si-
cher eingehalten werden bzw. sind alle bekannten Zünd-
quellen sicher als wirksam auszuschließen, besteht das 
Explosionsschutzkonzept in der Zündquellenvermei-
dung. Das bedingt jedoch in jedem Fall den ausschließ-
lichen Einsatz geeigneter elektrischer und nichtelektri-
scher Geräte nach Atex 99, damit diese Geräte ihrerseits 
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nicht als Zündquelle in Erscheinung treten können.

Konstruktive explosionsschutzmaßnahmen
Können Zündquellen nicht vollständig ausgeschlossen 
werden, müssen konstruktive Explosionsschutzmaßnah-
men getroffen werden. Eine konstruktive Maßnahme 
besteht in der Druckentlastung beispielsweise durch 
Berstscheiben oder Überdruckentlastungsarmaturen, 
deren Ansprechdruck den Auslegungsdruck und damit 
die konstruktive Ausführung der Anlage bestimmen. 
Damit verbunden ist, dass in einem Explosionsfall Gas 
und brennender Staub aus der Anlage austreten und zu 
neuen Gefährdungen in der Umgebung führen können. 
Damit kein brennendes Produkt austritt, kommen auch 
Quench-Rohre zum Einsatz.

Die explosion unterdrücken
Eine häufig angewendete Form des konstruktiven Ex-
plosionsschutzes besteht in der Installation einer Explo-
sionsunterdrückungsanlage. Mit geeigneten Sensoren 
wird die Explosion innerhalb von Millisekunden er-
kannt und das Löschen ausgelöst, bevor der Systemdruck 
hoch angestiegen ist und sich die Flammenbildung aus-
gebreitet hat. Das System bleibt in diesem Fall geschlos-
sen, und es gelangt kein Produkt in die Umgebung. In 
der Regel ist das Schadensausmaß gering, da häufig der 
Produktinhalt in der Anlage verwendet werden kann 

und lediglich die Funktion des Explosionsunterdrü-
ckungssystems durch den Austausch der Löschflaschen 
wieder herzustellen ist. Den Kosten für die Wartung der 
Explosionsunterdrückungsanlage stehen die moderaten 
Aufwendungen für die konstruktive Festigkeit in Abhän-
gigkeit des reduzierten Explosionsdruckes gegenüber, 
die sich besonders bei großen Wirbelschichtapparaten 
mit rechteckigen Gehäusequerschnitten und ebenen 
Wänden positiv bemerkbar machen.

explosionszonen definieren
Eine weitere konstruktive Maßnahme des Explosions-
schutzes besteht in der druckfesten Ausführung der ex-
plosionsgefährdeten Anlagenteile. Der maximale Explo-
sionsdruck ist eine stoffliche Kenngröße. So kann der 
Auslegungsdruck produktspezifisch festgelegt werden. 
Üblich ist das Festlegen eines maximalen Explosions-
drucks von 10 bar Überdruck für reine Staub-Explosi-
onsgemische bzw. von 11 bar Überdruck für Staub-Luft-
Gemische mit einem Lösemittelanteil < 50% der UEG. 
Diese Drücke schließen die maximalen Explosionsdrü-
cke für fast alle Stäube ein. Die druckfeste Anlagenkon-
struktion ist im Allgemeinen bei zylindrischen, koni-
schen bzw. runden Ausrüstungen leicht zu realisieren.

Zur Beurteilung des Explosionsrisikos in einer Anla-
ge werden Explosionszonen definiert, die die Häufigkeit 
des Auftretens explosiver Gemische beschreiben. Die 
Unterschiede in den Zonen bedingen unterschiedliche 
Anforderungen in der Ausführung der elektrischen und 
nichtelektrischen Geräte in den jeweiligen Anlagenab-
schnitten. Damit die Unterteilung in Zonen möglich ist, 
ist auf eine sichere Trennung zwischen den Anlagenab-
schnitten zu achten. Man spricht von Explosions-Ent-
kopplungen, die als Löschmittelsperren, Rückschlag- 
oder Schnellschlussarmaturen, Zellenradschleusen oder 
Bersttöpfe ausgeführt werden. In jedem Fall ist unbe-
dingt darauf zu achten, dass alle einzusetzenden Ausrüs-
tungen bzw. Geräte  entsprechend der Zonenzuordnung 
und gegebenenfalls des Einsatzes als Schutzeinrichtung 
über das jeweils gültige Zertifikat verfügen, da sie erst 
damit als geeignet gelten.

Das frühzeitige Beachten des Explosionsrisikos bei 
der Anlagenkonzeption und das rechtzeitige Einbezie-
hen des Betreibers der Anlage ist eine gute Grundlage 
für die solide Bewertung der Investitions- und Betriebs-
kosten einer Anlage sowie für den Schutz gegen unange-
nehme, vermeidbare Überraschungen.

Das Procell Labsystem wurde auf der Achema 2012 
erstmalig explosionsdruckfest vorgestellt. Zur Powtech 
wird es jetzt komplett mit allen Komponenten in Pro-
Ausführung vorgestellt. Diese modulare Anlage ermög-
licht damit das Verwenden sämtlicher verfahrenstechni-
scher Optionen, integriert in ein mobiles Grundgerät – 
für chargenweise und kontinuierliche Wirbelschicht-, 
Strahlschicht- oder Rotorprozesse – für die verschiede-
nen Stoffsysteme, von staubexplosionsgefährlichen Pul-
vern bis hin zu hybriden Gemischen. ●

 
Powtech Halle 6 – 111

Weitere nützliche Links zum Thema Ex-Schutz und 
Anlagensicherheit finden Sie auf www.pharma-
foode.de/1302pf610 oder QR-Code scannen!
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