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Vorwort 

Die zweite Auflage des Lexikons wurde aktualisiert und durch 700 neue Be-
griffe erweitert. Mit ca. 2200 Begriffen zum Explosionsschutz und angrenzen-
den Gebieten wie z. B. Gefahrstoffschutz, Betriebs-, Geräte- und Produktsi-
cherheit schließt es eine große Lücke. So setzen vorhandene lexikalische Werke 
den Schwerpunkt auf den Brandschutz oder die Elektrostatik, jedoch wird der 
Explosionsschutz in diesen Publikationen nur peripher bearbeitet. Weiterhin 
erfahren in der gegenwärtigen Zeit alle Rechtsgebiete einschließlich des Explo-
sionsschutzes eine wesentliche Umwälzung. Vertraute Begriffe wie z. B. Ver-
ordnung über elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen (ElexV), 
Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF), Sachverständiger, Sachkundi-
ger wurden bedeutungslos, da ihnen die gesetzliche Basis entzogen worden ist. 
An die Stelle von VbF, ElexV, Acetylenverordnung (AcetV) und Druckbe-
hälterverordnung (DruckbehV) trat beispielsweise die Betriebssicherheits-
verordnung (BetrSichV). Die aus dem Explosionsschutz bekannten Ausschüsse 
wie z. B. der Deutsche Ausschuss für elektrische Betriebsmittel in explosionsge-
fährdeten Bereichen (DExA) und der Deutsche Ausschuss für brennbare Flüs-
sigkeiten (DAbF) wurden mit Inkrafttreten der Betriebssicherheitsverordnung 
am 03.10.2002 aufgelöst. An ihre Stelle trat der Betriebssicherheitsausschuss 
(ABS), der für die neuen Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) ver-
antwortlich zeichnet. Auf Tagungen, in Seminaren, bei Betriebsberatungen und 
den täglichen telefonischen Anfragen, aber auch bei der Arbeit in Normungs-
gremien, in Technischen Ausschüssen, Arbeitskreisen und Projektgruppen tre-
ten noch heute Unsicherheiten bei der Verwendung alter und bei dem 
Gebrauch neuer Begriffe aus. 

Typische Fragen sind z. B. 

• Was ist eine Befähigte Person? 
• Was ist ein Gerät? 
• Was versteht man unter Gerätekategorie? 
• Was ist der Unterschied zwischen Wartung, Inspektion, Instandsetzung, 

Instandhaltung, Reparatur usw.? 
• Was ist die ZÜS? 
• Was bedeutet Mindestzündtemperatur einer Staubschicht? 
• Ist die Glimmtemperatur das Gleiche wie die Mindestzündtemperatur einer 

Staubschicht? 
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Diese Aufzählung lässt sich beliebig ergänzen und macht die Nutzung dieses 
Lexikons für alle, die mit Fragen des Explosionsschutzes konfrontiert werden, 
nahezu zwingend erforderlich; denn für eine effiziente Arbeit in Gremien, 
Betrieben und der Ausbildung sind klare und eindeutige Begriffsbestimmun-
gen eine wesentliche Voraussetzung. 

Ausgewertet wurden über 300 Europäische Richtlinien, Gesetze, Verordnun-
gen, Technische Regeln, BG-Regeln, Leitlinien, Leitfäden, BG-Informationen, 
Technische Dokumentationen, Normen, Veröffentlichungen und für den Explo-
sionsschutz relevante Internetseiten. Wichtig war dem Autor sowohl die origi-
nalgetreue Wiedergabe vorhandener, aktueller und validierter Begriffsdefiniti-
on als auch die exakte Angabe der Quellen. 

Nur in den Fällen, in denen keine aktuellen Begriffsbestimmungen gefunden 
werden konnten, wurden ältere oder freie Formulierungen verwendet. Freie 
Formulierungen erkennt man daran, dass keine Quellenangaben erfolgten. Bei 
Fundstellen aus dem Internet, z. B. Institutionen, Verbände, Firmen usw., wur-
den die aktuellen Internetadressen als Erkenntnisquellen angegeben. Die 
hochgestellten Ziffern hinter den Quellenangaben verweisen auf das Quellen-
verzeichnis am Ende des Lexikons. 

Nicht selten liegen zu gleichen Begriffen unterschiedliche Definitionen vor. 
Für die Entscheidung, welche Definition in diesen Fällen verwendet wurde, 
spielte sowohl die hierarchische Rangfolge der Fundstelle eine Rolle (die Defi-
nition einer EG-Richtlinie hat Vorrang vor der Begriffsbestimmung einer In-
formationsschrift) als auch die Aktualität der Quelle (die Quellen von Publika-
tionen jüngster Ausgaben bzw. aktueller Entwürfe hatten Vorrang vor älteren 
Veröffentlichungen). Für einige Begriffe wurden mehrere Quellen angegeben. 
Bestanden jedoch signifikante Abweichungen, wurden weitere Definitionen 
zum gleichen Begriff zitiert.  

Die angegebenen Bemerkungen dienen als Interpretationshilfe.  

Die Zielstellungen des Lexikons lassen sich wie folgt beschreiben: 
• Erstellung einer Definitionsplattform für den Explosionsschutz und seiner 

angrenzenden Gebiete 

• Schaffung von Sicherheit bei der Verwendung neuer Begriffe 

• Bewusste Aufnahme veralteter Formulierungen mit dem Verweis auf die 
neuen anzuwendenden Begriffe, um die Weiterverwendung neuer Begriffe 
zu beschleunigen 
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• Vermeiden neuer Begriffsfindungen bei den Regelsetzern 

• Vermeiden von unterschiedlichen Definitionen zu gleichen Begriffen und  

• Schaffung der Möglichkeit, sich über die Angabe von Quellen in das jewei-
lige Teilgebiet zu vertiefen. 

Der Autor möchte mit diesem Lexikon allen Nutzern ein Arbeitsmittel an die 
Hand geben, welches deren Arbeit effizienter, aktueller und zuverlässiger wer-
den lässt. 
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90 %-Wert der Korngrößen (d90)    90 % der Korngrößen des Prüfstau-
bes liegen in dem angegebenen Korngrößenbereich (DIN EN 841655)). 

A-Abweichung    ⇒ Abweichung 

Abblaseleitungen    Abblaseleitungen für Acetylen sind ⇒ Rohrleitungen, 
durch die Acetylen beim Ansprechen von Sicherheitsventilen oder Berstschei-
bensicherungen oder bei anderen Entlastungsvorgängen gefahrlos ins Freie 
geleitet werden soll (TRAC 20497)). 

Abblasrohr    Ein der ⇒ Druckentlastungseinrichtung nachgesetztes ⇒ 
Rohr zur gefahrlosen Ableitung der Druckwelle, der ⇒ Flamme und der 
Verbrennungsprodukte (VDI 2263-586)). 

Abbrandgeschwindigkeit (Abbrandrate)    Die in einer bestimmten Zeit 
unter ⇒ atmosphärischen Bedingungen verbrennende Masse eines ⇒ brenn-
baren Stoffs, z. B. in g/s oder kg/min (VDI 2263 Blatt 6188)). 

Abbrandrate    ⇒ Abbrandgeschwindigkeit  

Abdunstbereich    Technisch belüftete Einhausung des Transportsystems, in 
der die Verdunstung der ⇒ Lösemittel stattfindet (DIN EN 12581184)). 

Abfälle    Abfälle sind alle beweglichen Sachen, die unter die im Anhang I des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes aufgeführten Gruppen fallen und 
deren sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss. Abfälle 
zur Verwertung sind Abfälle, die verwertet werden; Abfälle, die nicht verwertet 
werden, sind Abfälle zur Beseitigung (§ 3 Abs. 1 KrW/AbfG). Besondere Anfor-
derungen ergeben sich bei der Entsorgung von gefährlichen Abfällen. Zu ihnen 
zählen z. B. gesundheitsgefährdende, umweltgefährdende, explosionsfähige 
oder ⇒ brennbare Stoffe sowie Stoffe, die Krankheitserreger übertragen kön-
nen (www.baua.de14)). 

Abfallverbrennungsanlage    Anlage zur Entsorgung von Industrie- und 
Haushaltsmüll, Klärschlamm, Reifen, Sonder- und Giftmüll, medizinischen und 
Krankenhausabfällen (außer Atommüll) durch Verbrennung (DIN EN 746-164)). 
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Abfüllplatz    Der Abfüllplatz ist mindestens der ⇒ Wirkbereich zuzüglich 
einer Ablauf- oder Staufläche bis zur Abtrennung von anderen Flächen durch 
Gefälle und Rinnen oder Aufkantungen (TRbF 4091)). 

Abgabeeinheit    Die Abgabeeinheit besteht aus dem Zapfventil mit Zapf-
schlauch oder -schläuchen und deren Aufhängevorrichtung oder einer ent-
sprechenden Einrichtung sowie einer Vorrichtung zur Inbetriebnahme und 
Steuerung des ⇒ Zapfsystems (TRbF 4091)). 

Abgabeeinrichtungen    Die Abgabeeinrichtungen wie ⇒ Zapfsäulen, ⇒ 
Zapfsysteme, ⇒ Zapfgeräte, ⇒ Kleinzapfgeräte und ⇒ Zapfautomaten kön-
nen durch einen Tankwart bedient oder in Selbstbedienung benutzt werden 
(TRbF 4091)). 

Abgedichtete Einrichtung    Die Einrichtung kann Hohlräume enthalten, 
die analog zur Zündschutzart ⇒ Vergusskapselung völlig eingeschlossen sind, 
so dass das Eindringen von äußerer Atmosphäre verhindert ist (Bartec-
Broschüre183)). ⇒ Zündschutzarten 

Bemerkung 1: Kennzeichnung nach IEC 60079-0 „Ex nC“ II 3 G 

Bemerkung 2: Wichtige konstruktive ⇒ Parameter 
• Einrichtungen dürfen im ⇒ Normalbetrieb nicht geöffnet werden 

können; inneres freies Volumen kleiner gleich 100 cm³ 
• Äußere ⇒ Anschlussteile, Klemmen oder Leitungen müssen vorhan-

den sein 

• Elastische Abdichtungen dürfen unter normalen Betriebsbedingungen 
nicht mechanisch beschädigt werden können, sie müssen ihre Dichtei-
genschaften während der Lebensdauer der Einrichtung beibehalten. 

Bemerkung 3: Mögliche Anwendungen 

• Kontaktsysteme, ruhende Spulen von Vorschaltgeräten, Magnetventi-
len oder Motoren sowie komplette Leiterplatten mit elektronischen 
Schaltungen. 

Ableitfähig    Ableitfähig ist 

• ein Stoff oder ein Material mit einem ⇒ spezifischen Widerstand von mehr 
als 104 Ωm und weniger als 109 Ωm oder  

• ein Gegenstand oder eine Einrichtung
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• mit einem ⇒ Oberflächenwiderstand zwischen 104 Ω und 109 Ω gemessen 
bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchte oder 

• mit einem Oberflächenwiderstand zwischen 104 Ω und 1011 Ω gemessen 
bei 23 °C und 30 % relativer Luftfeuchte (TRBS 21536)). 

Bemerkung: Mit sinkender Luftfeuchte nimmt der Oberflächenwiderstand 
in der Regel beträchtlich zu. Ableitfähige Stoffe oder Gegenstände und Ein-
richtungen aus ableitfähigen Materialien speichern keine gefährliche elek-
trostatische ⇒ Ladung, wenn sie mit Erde in Kontakt stehen. Als ableitfähig 
werden auch Gegenstände und Einrichtungen bezeichnet, wenn sie aus ab-
leitfähigen Materialien bestehen. Für Flüssigkeiten, Schüttgüter oder be-
stimmte Gegenstände, z. B. ableitfähige Fußböden, werden in den entspre-
chenden Abschnitten spezielle Festlegungen getroffen. 

Der umgangssprachliche Begriff „antistatisch wird an verschiedenen Stellen 
unterschiedlich verwendet und deshalb in dieser Regel nicht definiert. 

Ableitfähiges Schuhwerk    ⇒ Ableitfähiges Schuhwerk ist Schuhwerk, 
welches ermöglicht, dass eine auf ableitfähigem Boden stehende Person einen 
⇒ Ableitwiderstand gegen Erde von höchstens 108 Ω aufweist (TRBS 21536)). 

Ableitwiderstand    Ableitwiderstand eines Gegenstandes ist sein elektri-
scher Widerstand gegen Erdpotenzial, oft Erde genannt. Der Ableitwiderstand 
wird in Ω gemessen. (TRBS 21536)). 

Bemerkung: Die übliche Form der Messelektrode ist eine 20 cm² große 
Kreisfläche und hat mit der Oberfläche des zu messenden Gegenstandes 
Kontakt. Der Ableitwiderstand hängt unter anderem vom ⇒ spezifischen 
Widerstand, vom – gegebenenfalls spezifischen – ⇒ Oberflächenwider-
stand der Materialien sowie vom Abstand zwischen den gewählten ⇒ 
Messpunkten und Erde ab. Dieser Widerstand wird häufig auch Erdableitwi-
derstand RE genannt. 

Ableitwiderstand ist ein elektrischer Widerstand, der zwischen einem Gegens-
tand und Erde gemessen wird (DIN EN 1498347)).. ⇒ Durchgangswiderstand ⇒ 
Oberflächenwiderstand ⇒ Spezifischer Widerstand 

Abluftvolumenstrom    ⇒ Mindest-Abluftvolumenstrom 

Abnutzung    Abbau des ⇒ Abnutzungsvorrates, hervorgerufen durch che-
mische und/oder physikalische Vorgänge (DIN 3105149)). ⇒ Ausfall 
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Bemerkung 1: Solche Vorgänge, die durch unterschiedliche Beanspruchun-
gen hervorgerufen werden, sind z. B. Reibung, Korrosion, Ermüdung, Alte-
rung, Kavitation, Bruch usw. 

Bemerkung 2: Abnutzung ist unvermeidbar. 

Abnutzungsbedingte Ausfallphase    Zeit am Ende der Lebenszeit einer 
Einheit, während der die ⇒ Ausfallrate dieser Einheit erheblich höher ist als 
jene in der Zeit vorher (DIN EN 1330656)). ⇒ Ausfall 

Abnutzungsbedingter Ausfall    ⇒ Ausfall 

Abnutzungsgrenze    Der vereinbarte oder festgelegte Mindestwert des ⇒ 
Abnutzungsvorrates (DIN 3105149)). ⇒ Abnutzung ⇒ Ausfall 

Abnutzungsprognose    Vorhersage über das Abnutzungsverhalten einer 
⇒ Betrachtungseinheit, die mit Hilfe der Abnutzungsmechanismen aus den 
bekannten oder angenommenen Belastungen der zukünftigen Bedarfsforde-
rungen ermittelt wird, ausgehend von einem ⇒ Istzustand der 
Betrachtungseinheit (DIN 3105149)). ⇒ Abnutzung ⇒ Ausfall 

Abnutzungsvorrat    Vorrat der möglichen ⇒ Funktionserfüllungen unter 
festgelegten Bedingungen, der einer ⇒ Betrachtungseinheit aufgrund der 
Herstellung, ⇒ Instandsetzung oder ⇒ Verbesserung innewohnt (DIN 
3105149)). ⇒ Abnutzung ⇒ Ausfall 

Abreißkupplung    Einrichtung zum Minimieren von Kraftstoff-
Schüttverlusten und zur Unterbrechung des Kraftstoffstromes, was durch Ab-
trennen zwischen Zapfventil und ⇒ Zapfsäule oder druckversorgter Zapfsäule 
innerhalb eines festgelegten Kräftebereiches erreicht wird (DIN EN 13617-
2178)). ⇒ Schlauchabreißkupplung ⇒ Nicht wieder verwendbare Abreißkupp-
lung ⇒ Wiederverwendbare Abreißkupplung ⇒ Zapfsäulenabreißkupplung ⇒ 
Zapfventilabreißkupplung 

Abreißkupplung Typ 1 ist eine Abreiskupplung, die nur für Flüssigkeitsleitun-
gen konstruiert ist (DIN EN 13617-2178)). 

Abreißkupplung Typ 2 ist eine Abreiskupplung, die für Flüssigkeitsleitungen 
kombiniert mit ⇒ Gasrückführleitungen konstruiert ist (DIN EN 13617-2178)).
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Nicht wiederverwendbare Abreißkupplung    Abreißkupplung, die nach Auslö-
sen nicht wieder zur erneuten Verwendung angeschlossen werden kann (DIN 
EN 13617-2178)). 

Schlauchabreißkupplung    Direkt in das Zapfstellenschlauchsystem eingebaute 
Abreißkupplung (DIN EN 13617-2178)). 

Wiederverwendbare Abreißkupplung    Abreißkupplung, die nach Auslösen 
nicht wieder zur erneuten Verwendung angeschlossen werden kann (DIN EN 
13617-2178)). 

Zapfsäulenabreißkupplung    Direkt an die feststehende Zapfsäulenhydraulik 
angebaute Abreißkupplung (DIN EN 13617-2178)). 

Zapfventilabreißkupplung    Direkt am Zapfventilanschluss befestigte oder im 
Zapfventil eingebaute Abreißkupplung (DIN EN 13617-2178)). 

ABS    ⇒ Ausschuss für Betriebssicherheit 

Abschaltmenge    Flüssigkeitsmenge, die nach der Meldung einer mögli-
chen Überfüllung und vor dem vollständigen Abschalten in den Lagertank 
fließt (DIN EN 13616176)). ⇒ Restmenge 

Abschätzung der Zündgefahr    ⇒ Zündgefahr 

Abscheider    Einrichtung für das Trennen von Holzstaub und -spänen von 
der dem Gerät zugeführten ⇒ Rohluft (DIN EN 841655)). 

Abscherventil (Bruchsicherungsventil)    Normalerweise geöffnete(s) 
Ventil(e), das durch Stoß und Hitze aktiviert wird und schließt, um Durchfluss 
aus einer Druckquelle zu verhindern und nach Aktivierung geschlossen bleibt 
(DIN EN 13617-1177)). 

Absperrventil    ⇒ Handbetätigtes Absperrventil 

Abstand „l“    Der kürzeste Weg durch einen ⇒ zünddurchschlagsicheren 
Spalt, wenn die Spaltlänge L des zünddurchschlagsicheren Spaltes durch Boh-
rungen unterbrochen wird, die für den Durchgang von Schrauben zum Zu-
sammenbau der Teile des druckfesten ⇒ Gehäuses vorgesehen sind (DIN EN 
60079-1128)). 
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Abstand Rs    Abstand von der Entlastungsöffnung in Explosionsrichtung, 
bei dem der ⇒ Maximalwert des ⇒ Spitzenüberdruckes im Außenraum pmax,a 
auftritt (VDI 3673-1109)). 

ABS-UA 5    ⇒ Ausschuss für Betriebssicherheit – Unterarbeitskreis 5 

Abtropfbereich    Einhausung oder ⇒ Bereich des Transportsystems, in dem 
die von dem beschichteten ⇒ Werkstück abtropfenden ⇒ Beschichtungsstof-
fe oder Spülflüssigkeiten aufgefangen werden (DIN EN 12581184)). 

Abtropfen    Unter Abtropfen wird das Ablösen schmelzflüssiger Teile in 
Zusammenhang mit dem Schmelzvorgang verstanden (DIN 6608374)). ⇒ 
Schmelzen 

Abweichung    A-Abweichung ist die ⇒ nationale Abweichung von einer 
EN (oder einem ⇒ Harmonisierungsdokument (HD) für ⇒ CENELEC), die auf 
Vorschriften beruht, deren Veränderung zum gegenwärtigen Zeitpunkt außer-
halb der Kompetenz des CEN/CENELEC-Mitgliedes liegt (DIN 820-250)). 

Bemerkung: Bei ⇒ Normen, die unter eine ⇒ EG-Richtlinie fallen, folgt 
nach Ansicht der Europäischen Kommission (ABL. G Nr. C 59, 1982-03-09), 
aus dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes im Fall 815/79 Cremo-
nini/Vrankovich (Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes 1980, S. 3583), 
dass die Einhaltung der A-Abweichungen nicht mehr zwingend ist und dass die 
Freiverkehrsfähigkeit von ⇒ Erzeugnissen, die einer solchen ⇒ Norm entspre-
chen, innerhalb der EU nicht eingeschränkt werden darf, es sei denn durch 
das in der entsprechenden Richtlinie vorgesehene Schutzklausel-Verfahren. 

B-Abweichung ist die nationale Abweichung von einem HD, die auf besonde-
ren technischen ⇒ Anforderungen beruht und die für eine bestimmte Über-
gangsfrist noch erlaubt ist (DIN 820-250)). 

Abziehkraft    Zum Lösen des ⇒ Füllstutzens von der Fülleinrichtung in der 
Längsrichtung des Füllstutzens anzuwendende Kraft (DIN EN 13760181)). 

AcetV    ⇒ Verordnung über Acetylenanlagen und Calziumcarbidlager 

Acetylen    ⇒ Technisch reines Acetylen
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Acetylenfackeln    Acetylenfackeln (F-Entwickler) sind Acetylen-Entwickler 
mit einer ⇒ Carbidfüllung von nicht mehr als 10 kg. Das Acetylen wird für 
Beleuchtungszwecke ohne Druckluft oder Sauerstoff verbrannt (TRAC 20194)). 

Acetylenhochdruckleitungen    Acetylenhochdruckleitungen (HD-Lei-
tungen) sind Leitungen, bei denen der ⇒ zulässige Betriebsüberdruck mehr als 
1,5 bar beträgt (TRAC 20497)). ⇒ Acetylenmitteldruckleitungen ⇒ Acetylen-
niederdruckleitungen 

Acetylenkühler    Acetylenkühler sind Apparate, die dazu bestimmt sind, 
dass in ihnen die Temperatur des durchströmenden Acetylens vermindert wird. 
Sie können auch zum Anwärmen des Gases eingesetzt werden (TRAC 20295)). 

Acetylenmitteldruckleitungen    Acetylenmitteldruckleitungen (MD-
Leitungen) sind Leitungen, bei denen der ⇒ zulässige Betriebsüberdruck mehr 
als 0,2 bar, aber nicht mehr als 1,5 bar beträgt (TRAC 20497)). ⇒ Acetylen-
hochdruckleitungen ⇒ Acetylenniederdruckleitungen 

Acetylenniederdruckleitungen    Acetylenniederdruckleitungen (ND-
Leitungen) sind Leitungen, bei denen der ⇒ zulässige Betriebsüberdruck nicht 
mehr als 0,2 bar beträgt (TRAC 20497)). ⇒ Acetylenhochdruckleitungen ⇒ 
Acetylenmitteldruckleitungen 

Acetylenreiniger    Acetylenreiniger sind Apparate, die dazu bestimmt sind, 
dass in ihnen der Gehalt des durchströmenden Acetylens an Verunreinigungen 
(z. B. staub- oder gasförmige Verunreinigungen) vermindert wird (TRAC 
20295)). 

Acetylenscheibengasspeicher    Acetylenscheibengasspeicher sind Spei-
cher, in denen das Acetylen in einem ⇒ Behälter gespeichert wird, der mit 
einer gegen die Atmosphäre abgedichteten Scheibe ausgerüstet ist. Der Gas-
druck ist durch das wirksame Scheibengewicht bestimmt (TRAC 20598)). ⇒ 
Acetylenspeicher 

Acetylenspeicher    Acetylenspeicher mit ⇒ Flüssigkeitsverschluss gegen 
die Atmosphäre sind Speicher, in denen das Acetylen in einem ⇒ Behälter 
gespeichert wird, der über einen Flüssigkeitsverschluss mit einem gegen die 
Atmosphäre offenen Behälter zur Aufnahme der verdrängten Flüssigkeit ver-
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bunden ist. Der Gasdruck ist durch die Höhe der verdrängten Flüssigkeitssäule 
bestimmt (TRAC 20598)). 

Acetylenspeicher mit schwimmender Gasglocke sind Speicher, in denen das 
Acetylen unter einer Glocke gespeichert wird, die in einer offenen Wassertasse 
schwimmt. Der Gasdruck ist durch das wirksame Glockengewicht bestimmt 
(TRAC 20598)). 

Acetylenspeicher geschlossener Bauart sind Speicher, in denen das Acetylen in 
einem gegen die Atmosphäre abgeschlossenen Behälter gespeichert wird. Der 
Gasdruck ist durch das Verhältnis der gespeicherten Gasmenge zum Raumin-
halt des Speichers bestimmt (TRAC 20598)). ⇒ Acetylenscheibengasspeicher 

Acetylentrockner    Acetylentrockner sind Apparate, die dazu bestimmt 
sind, dass in ihnen der Wasserdampfgehalt des durchströmenden Acetylens 
vermindert wird (TRAC 20295)). 

Acetylenverordnung    ⇒ Verordnung über Acetylenanlagen und Calzi-
umcarbidlager 

Acetylenvorratsbehälter    ⇒ Gassammler 

Aerosol    Aerosol ist ein Stoffgemisch, das aus einem gasförmigen Dispersi-
onsmittel und flüssigen oder festen (Kolloiden) Bestandteilen besteht. Die 
dispersen Bestandteile bezeichnet man als Schwebstoffe. Sind sie flüssig 
spricht man von ⇒ Nebel; sind sie fest, so liegen Staub oder Rauch vor 
(www.baua.de14)). 

Agglomerat    Anhäufung, Zusammenballung von Teilchen. Auch Gemenge, 
die durch Mischen bei gleichzeitiger Erwärmung bis oberhalb der Erwei-
chungstemperatur entstehen (VDI 2263-586)). 

AGS    ⇒ Ausschuss für Gefahrstoffe 

AGW    ⇒ Arbeitsplatzgrenzwert 

Aktive Lagerung    Aktive Lagerung ist das Aufbewahren ⇒ brennbarer 
Flüssigkeiten in ⇒ Tankcontainern oder ⇒ ortsbeweglichen Gefäßen, die am 
Ort  ihrer Lagerung ortsfest als Entnahme - oder Sammelbehälter  benutzt oder 
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zu sonstigen Zwecken geöffnet werden (TRbF 2089)). ⇒ Lagern ⇒ Passive 
Lagerung ⇒ Gemischte Lagerung 

Aktive optoelektronische Schutzeinrichtung (AOPD)    ⇒ Schutz-
einrichtung 

Aktive Teile    Aktive Teile sind elektrisch ⇒ leitfähige Teile, die im unge-
störten Betrieb unter Spannung stehen können (TRBS 2131170) in EX-RL1)). ⇒ 
Elektrische Gefährdung ⇒ Elektrische Anlage ⇒ Elektrische Betriebsmittel 

Aktive Wassertrogsperre    ⇒ Wassertrogsperre 

Aktiver Fehler    ⇒ Fehler 

Aktives Explosionsentkopplungs-System    System, das so konstruiert 
ist, dass es durch einen Detektor sowie eine ⇒ Steuer- und Anzeigeeinrich-
tung (CIE), die integrale Bestandteile des Systems darstellen, aktiviert wird und 
die Ausbreitung von Explosionen durch ⇒ Rohrleitungen aufhält oder die 
zerstörenden Auswirkungen der Explosion einschränkt (DIN EN 15089123)). ⇒ 
Konstruktiver Explosionsschutz 

Alarm    ⇒ Selbsthaltender Alarm 

Alarmeinrichtung    Teil des Betriebsmittels, das ein die Aufmerksamkeit 
erregendes sichtbares oder hörbares Signal erzeugt (DIN EN 61241-4126)). ⇒ 
Alarmsignal ⇒ Selbsthaltender Alarm 

Alarmkonzentration    ⇒ Alarmschwelle 

Alarmschwelle    Die höchstens einzustellende Alarmschwelle (Alarmkon-
zentration) ist derjenige am Überwachungsgerät einzustellende Wert, der un-
ter Berücksichtigung realistischer Annahmen über  
• die betrieblichen Bedingungen (Schwankungen der Sauerstoffkonzentrati-

on und Verzögerung der Wirksamkeit eingeleiteter ⇒ Schutzmaßnahmen) 
und 

• die messtechnischen Bedingungen (Alarmverzögerung des ⇒ Messgerätes 
und Messabweichungen des Messgerätes) 

so rechtzeitig zur Auslösung eines Alarmes führt, dass eine Überschreitung der 
⇒ höchstzulässigen Sauerstoffkonzentration in der inertisierten Anlage ver-



Alarmsignal 18 

 

mieden oder die Anlage auf andere Weise in einen ⇒ sicheren Zustand über-
führt werden kann (VDI 2263-285)).  

Alarmschwelle ist eine vorgegebene oder justierbare Einstellung des ⇒ Gerä-
tes, die zur Voreinstellung der Konzentration dient, bei der automatisch eine 
Anzeige, ein Alarm oder ein anderes Ausgangssignal von dem Gerät ausgelöst 
wird (DIN EN 50104131)). ⇒ Selbsthaltender Alarm 

Alarmsignal    Elektrisches Signal, das einen Alarmzustand mindestens einer 
⇒ Messstelle meldet. Das Alarmsignal wird entweder im Gaswarnsystem ver-
arbeitet (z. B. zur Auslösung von Schaltvorgängen) oder an die ⇒ Peripherie 
weitergeleitet (DIN EN 50402112)). 

Bemerkung: Alarmsignale werden von anderen Signalen getrennt behan-
delt, da sie allgemein mit höherer Priorität behandelt werden. 

Altersbedingter Ausfall    ⇒ Ausfall 

Altprodukte aus einem Nicht-EU-Land    ⇒ Produkt 

Altprodukte und Produkte aus zweiter Hand    ⇒ Produkt 
Aluminiumpasten    Aluminiumpulverhandelsformen, die mit Wasser 
und/oder organischen ⇒ Lösemitteln angeteigt sind (BGI 626175)). 

Aluminiumpellets    Mit ⇒ Bindemittel agglomeriertes ⇒ Aluminiumpul-
ver (BGI 626175)). 

Aluminiumpulver    Aluminiumpulver ist ein Pulver im Sinne der BGV D 13 
„Herstellen und Bearbeiten von Aluminiumpulver“, das für die weitere Verar-
beitung in verschiedenen Branchen hergestellt wird. Es kann mit Luft ein ⇒ 
explosionsfähiges Gemisch bilden. Es kann mit Wasser reagieren und so ein 
Knallgasgemisch verursachen (BGI 626175)). 

Aluminiumpulver sind alle handelsüblichen Formen von trockenem, plättchen-
förmigen und fein zerkleinertem Aluminium (BGI 626175)). 

AMBV    ⇒ Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der ⇒ 
Benutzung von ⇒ Arbeitsmitteln bei der Arbeit  

Analyse der Zündgefahr    ⇒ Zündgefahr




