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Tückischer Papierstau b
DRUCK- UND PAPIERVERARBEITUNG. Papierstaub ist
grundsätzlich brennbar und explosionsftihig. Gerade im Bereich
von Papierentsorgungsanlagen ist deshalb eine Gefährdungsbe-
urteilung durchzufiihren und es sind entsprechende Schutzmaß-
nahmen zu ergreifen. Im Betrieb der Druckverarbeitung Nürn-
berg GmbH wurde ein entsprechendes Konzept umgesetzr.

Die potenziellen Gefahren, die durch das
Vorhandensein brennbaren Staubes, wie Pa-
pierstaub, entstehen können, wurden in den
vergangenen Jahren unterschätzt. Eine Ge-
fthrdungsbeurteilung fur diese Bereiche ist
Pflicht des Anlagenbetreibers.

Installation der neuen Filteranlage der Firma
Stoll GmbH Luft- und Umwelttechnil Nürn-
berg, bei der Druckverarbeitung Nürnberg.

Für den Explosionsschutz existieren unrer
anderem zwei relevante EU-Richtlinien, die
Richtlinie 941 9 IEG (auch ÄIEX95), die sich
an Hersteller wendet, sowie die fuchtlinie
19991921F.G (auch ÄIEX r37), die die
Pflichten des Anlagenbetreibers beschreibt.
Bereits seit dem 1. Januar 2003 sind die ers-
ten Richtlinien ftir Neuanlagen und Erweite-
rungen bindend. Eine zweijährige über-
gangsfrist {iir Altanlagen ist am l. Januar
2008 abgelaufen. Seit diesem Zeitpunkt
müssen alle Anlagen, bei denen eine explosi-
onsFähige Atmosphäre enrstehen kann, mit
den Mindestanforderungen dieser Richtlini-
en übereinstimmen. Jedoch werden noch im-
mer Anlagen ungeprüft betrieben.

FALLBEISPIEL. An einem Beisoiel soll hier
deutlich gemacht werden, wie eine mögliche

GeFihrdung durch Papierstaub untersucht
und eine entsprechende Lösung realisiert
wurde: Bei der zur Schlott-Gruppe gehören-
den Druckverarbeitung Nürnberg ergab eine
Untersuchung des au{iretenden Staubes auf
Brenn- und Explosionsverhalten, dass der
Staub explosionsfähig ist. Es wurde eine un-
tere Explosionsgrenze (UEG) von 200 glma
ermittelt. Der Papierstaub wurde der Staub-
explosionsklasse St1 (die niedrigste von drei
Explosionsklassen) zugeordnet. In den Ab-
saugrohren war ein geährliches Staub-Luft-
Gemisch nicht zu erwarten, da die Staubkon-
zentration hier zu niedrig ist. Anders verhdlt
es sich in den Filteranlagen, wo der Staub ge-
sammelt wird. \Während des Abreinigungs-
vorganges der Filter ist die Bildung einer
gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre
(g. ..A.) im Filtergehäuse gelegentlich mög-
lich.
Um den Anforderungen des Staub-Explosi-
onsschutzes, und somit auch den gesetzli-
chen Vorgaben, zu entsprechen, mu"sste die
bestehende Altanlage nachgerüstet werden.
Es handelte sich um eine sewachsene kom-
plexe Anlage mit einer hähen Anzahl von
Ventilatoren, Materialabscheidern, Filtern
und Papierpressen. Die potenziell gefahrli-
chen Filteranlagen befanden sich inmitten
eines Techniftraumes. Druckentlastungsein-
richtungen, die ins Freie ftihren, koinren
deshalb nicht realisiert werden. Der Einbau
einer Funkenlöschanlage war wegen der be-
stehenden Rohrführunsen ebenfalls nicht
praktikabel. Gemeinsam-mit der ortsansässi-
gen Fachfirma Stoll GmbH Luft- und Um-
welrtechnik, sowie dem TÜV Stid wurde
eine Lösung gesucht.
\Wichtig war nicht nur der Aspekt, dass die
Vorschrift en erfti,llt werden. Ein entsorechen-
der, schutzorientierter Umbau dei Anlaee

musste auch während des laufenden Betrie-
bes erfolgen. Außerdem waren die vorhande-
nen Filtergeräte bereits überlastet. Die Lö-
sung bestand darin, eine neue Filteranlage
neben demTechnikeebäude im Freien aufzu-
stellen. Die Filterailage konnte aufgebaut
werden, während die Altanlaee noch in Be-
trieb war. Durch eine m.hr is ausreichend
bemessene Filterfläche wurde gleichzeitig ei-
ne Reserve ftir zukünftige Erweiterungen der
Produktion geschaffen. Die neue Anlage mit
zugelassenen Druckentlastungseinrichtun-
gen und antistatischen Filterschläuchen enr-
spricht den gesetzlichen Richtlinien und
wurde durch den TtiV Sttd mängelfrei abge-
nommen. Auch die Forderungen bezüglich
Lärm- und Staubemissionen wurden berück-
sichtigt. Eine Messung des Reststaubgehaltes
ergablaut Firma Stoil ömbH undTÜV Std,
dass die gereinigte Luft so sauber isr, dass sie
in das Produktionsgebäude zurückge{iihrt
werden kann.
Die Neuanlage reduziert gleichzeitig die Be-
triebskosten. Sowohl die Energiekosren, wie
auch die jährlichen \Tartungskosten verrin-
gerten sich deutlich. So sind drei Stützventi-
latoren und zwei Staubtransporwentilatoren
mit einer gesamt installierten Leistung von
50 k\f entfallen. Das neue Stützeebläse ba-
siert auf einem 37-k\7-Motor, äer mittels
Frequenzumrichter besonders energiespa-
rend betrieben wird. Statt bisher acht Zellen-
radschleusen ftir den Staubaustrag, existiert
lediglich eine Zellenradschleuse und eine
Förderschnecke, was die \Tartung verein-
facht. Ein Kostenfaktor, der ganzeitftillt, ist
die Druclduft ftir die Abreinigung der Filter-
anlagen. Die neue Anlage arbeitet mit einem
zeitgetakteten Spülluftgeblise ohne Druck-
luft. Alleine die jährlichen \Tartungs- und
Ersatzteilkosten verringerren sich laut An-
wender um enva 14 000 Euro. Die zusätzlich
eingesparten Energiekosten sind darin noch
nicht enthalten.
Mit der Umrüstung wurde sowohl die Be-
triebssicherheit erho"ht, als auch den national
umgesetzten EU-Richdinien entsprochen.

Martin\üfleichselbaum

Der Autor ist Mitarbeiter drr Firma Stoll
GmbH Lufi- und Umwehtechnih, Nürnberg
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Tückischer Papierstau b
DRUCK- UND PAPIERVERARBEITUNG. Papierstaub ist
grundsätzlich brennbar und explosionsftihig. Gerade im Bereich
von Papierentsorgungsanlagen ist deshalb eine GeFährdungsbe-
urteilung durchzufuhren und es sind enrsprechende Schutzmaß-
nahmen zu ergreifen. Im Betrieb der Druckverarbeitung Nürn-
berg GmbH wurde ein entsprechendes Konzept umgeserzr.

Die potenziellen Gefahren, die durch das
Vorhandensein brennbaren Staubes, wie Pa-
pierstaub, entstehen können, wurden in den
vergangenen Jahren unterschätzt. Eine Ge-
Pährdungsbeurteilung für diese Bereiche ist
Pflicht des Anlagenbetreibers.

Installation der neuen Filteranlage der Firma
Stoll GmbH Luft- und Umwelttechnik, Nürn-
berg, bei der Druckverarbeitung Nürnberg.

Für den Explosionsschutz existieren unrer
anderem zwei relevante EU-fuchtlinien, die
Richtlinie 941 9 IEG (auch ÄIEX95), die sich
an Hersteller wendet, sowie die Richtlinie
l999l92lEc (auch AIEX 137), die die
Pflichten des Anlagenbetreibers beschreibt.
Bereits seit dem 1. Januar 2003 sind die ers-
ten Richtlinien ftir Neuanlagen und Erweite-
rungen bindend. Eine zweijährige über-
gangsfrist {iir Altanlagen ist am l� Januar
2008 abgelaufen. Seit diesem Zeitpunkt
müssen alle Anlagen, bei denen eine explosi-
onslähige Atmosphäre entstehen kann, mit
den Mindestanforderungen dieser Richtlini-
en übereinstimmen. Jedoch werden noch im-
mer Anlagen ungeprüft betrieben.

FALLBEISPIEL. An einem Beispiel soll hier
deutlich gemacht werden, wie eine mögliche

GeFährdung durch Papierstaub untersucht
und eine entsprechende Lösung realisiert
wurde: Bei der zur Schlott-Gruppe gehören-
den Druckverarbeitung Nürnberg ergab eine
lJntersuchung des auftretenden Staubes auf
Brenn- und Explosionsverhalten, dass der
Staub explosionsfähig ist. Es wurde eine un-
tere Explosionsgrenze (UEG) von 200 glma
ermittelt. Der Papierstaub wurde der Staub-
explosionsklasse Stl (die niedrigste von drei
Explosionsklassen) zugeordnet. In den Ab,
saugrohren war ein geF;hrliches Staub-Luft-
Gemisch nicht zu erwarren, da die Staubkon-
zentration hier zu niedrig ist. Anders verhdlt
es sich in den Filteranlagen, wo der Staub ge-
sammelt wird. \Während des Abreinigungs-
vorganges der Filter ist die Bildung einer
gefährlichen explosions{ähigen Atmosphäre
(g. ..A.) im Filtergehäuse gelegentlich mög-
lich.
Um den Anforderungen des Staub-Explosi-
onsschutzes, und somit auch den gesetzli-
chen Vorgaben, zu entsprechen, mu"sste die
bestehende Altanlage nachgerüstet werden.
Es handelte sich um eine sewachsene kom-
plexe Anlage mit einer höhen Anzahl von
Ventilatoren, Materialabscheidern, Filtern
und Papierpressen. Die potenziell gefährli-
chen Filteranlagen befanden sich inmitten
eines Technikraumes. Druckentlastungsein-
r ichtungen, die ins Freie ft ihren, kointen
deshalb nicht realisiert werden. Der Einbau
einer Funkenlöschanlage war wegen der be-
stehenden Rohrführunsen ebenfalls nicht
praktikabel. Gemeinsam-mit der ortsansdssi-
gen Fachfirma Stoll GmbH Luft- und Um-
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welttechnlk, sowre dem TlfV Süd wurde
eine Lösung gesucht.
\Tichtig war nicht nur der Aspekt, dass die
Vorschriften erftillt werden. Ein entsorechen-
der, schutzorientierter Umbau dei Anlaee

musste auch wfirend des laufenden Betrie-
bes erfolgen. Außerdem waren die vorhande-
nen Filtergeräte bereits überlastet. Die Lö-
sung bestand darin, eine neue Filteranlage
neben demTechnikgebaude im Freien au&,u-
stellen. Die Filteranlage konnte aufgebaut
werden, während die Altanlaee noch in Be-
trieb war. Durch eine mehr Js ausreichend
bemessene Filterfläche wurde gleichzeitig ei-
ne Reserve ftir zukünftige Erweiterungen der
Produktion geschaffen. Die neue Anlage mit
zugelassenen Druckentlastungseinrichtun-
gen und antistatischen Filterschläuchen enr-
spricht den gesetzlichen Richtlinien und
wurde durch den TÜV Stid mängelfrei abge-
nommen. Auch die Forderungen bezüglich
Lärm- und Staubemissionen wurden berück-
sichtigt. Eine Messung des Reststaubgehaltes
ergablaut Firma SLoll ömbH und TÜV Sud,
dass die gereinigte Luft so sauber isr, dass sie
in das Produktionsgebäude zurückgefiihrt
werden kann.
Die Neuanlage reduziert gleichzeitig die Be-
triebskosten. Sowohl die Energiekosren, wie
auch die jährlichen \Tartungskosten verrin-
gerten sich deutlich. So sind drei Stützventi-
latoren und zwei Staubtransporwentilatoren
mit einer gesamt installierten Leistung von
50 k\f entfallen. Das neue Stützeebldse ba-
siert auf einem 37-k\7-Motor, äer mittels
Frequenzumrichter besonders energiespa-
rend beuieben wird. Statt bisher acht Zellen-
radschleusen ftir den Staubaustrag, existiert
lediglich eine Zellenradschleuse und eine
Förderschnecke, was die \Tartung verein-
facht. Ein Kostenfaktor, der ganzeitftillt, ist
die Druclduft ftir die Abreinigung der Filter-
anlagen. Die neue Anlage arbeitet mit einem
zeitgetakteten Spülluftgebläse ohne Druck-
luft. Alleine die jährlichen \Tartungs- und
Ersatzteilkosten verringerren sich laut An-
wender um etwa 14 000 Euro. Die zusätzlich
eingesparten Energiekosten sind darin noch
nicht enthalten.
Mit der Umrüstung wurde sowohl die Be-
triebssicherheit erhöht, als auch den national
umgesetzten EU-Richtlinien entsprochen.

MartinWeichselbaum

Der Autor ist Mitarbeiter der Firma Stoll
GmbH Lufi- und Umwehtechnih, Nürnberg
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